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(Bmz BßgebenljEif aus ber J'cibEctttanirdjßn Jeif.

(gortfe^ung.)

VI.

£a§ 51eujafiröfeft fiel auf bcu Sonntag. @§ toax ätüar ^unbcfalt in bcm

v^irc^Iein, aber beunoc^ ^attc fi(^ alle§ eingefunben , U)a§ in ^4>u()(cnborp fic^

ju ben ehrbaren 6()riftenmenfrf)en 3är)Ite. 3)er ^unfer öon ^^erfeu fa§ in bcr

f)errfcf)Qftlic^eu Soge im ^elj unb giläftiefeln , if)m gegenüber auf bcr anbcrn

Seite oom 5lltar, gleic^faE» in einem rcferöierten .3]erfd)lage, ber 5Imtmann

')taömuffen in einer neuen ^erliefe mit ellenlangem 3opf unb feine gan^e

liebe g^amitie im l)ö(^ften Staate. 5llte bi§ an bie ^lafenfpitjen in 5pcl,^ öcr=

mummt unb bie (}üBß in rauc^encn Sötten tt)ol)l geborgen. Sic beffern 33anern

ftecftcn glei(^foEÄ bi§ über bie C^ren in il)ren Scl)afpeljen, unb Sßeiber, .^inbcr

unb geringe^ 5öol! l)atten fiel) in fcl)h3ercn ^Mntcln unb motlenem llntcr= unb

llberjeug öertra()rt, fo gut e§ ein iebe» öermodite. ^n ^e» 5|3farrerö ®eftüf)l

fa§ Jungfer ßottc^en ganj allein, benn bie alte .^arfun!en ^atte fic^ öon ber

^t^rebigt bigpenfiert, bietreil fie ben Sibelbafen im ^ratofen begießen muBtc.

(Gegenüber bcm ^Pfarrgcftü^l tnaren bie ^lö^e für ben görftcr unb ctmeldje

geringere ©utSbeamtc; öon benen tnar aber nur ber junge ^ac^munb anmcfenb,

ber fi(^ in einer neuen ^agbüörei, bie it)m ber gnäbige .^err ,^ur äßeit)nad)t

gefc^en!t ^atte, gar ftattlid) aUönaf)m. 2en furjen, ftrammen 3ppf nU'-^ eigenem

^aar §atte er fic^ mit einer neuen feibenen Sd)leife artig aufgcbnnben, unb

unter bem lofe um^ängenbcn 53cantel!ragen leudjtete ein fctjucelüei^ gcnjajdjeney

unb frifc^ getollte^ Sonntagviabot t)cröor. 2)en mit Silberü^en eingefaßten

3)reifpi^ ^atte er öor fic^ auf bie SSanf gelegt. S^ifc^ rafierct mar er aud)

unb fein bunfle» SBörtc^en Ud aufgeluic^ft. ßinen guten '^Uaü batte er ba

erlDä^lt, feiner Siebften juft gegenüber unb nur fed)» Sd)ritt öon i^r ent=

fernt. Unb ba§ ^iinnfevlcin tnuBte tuobl ha% mäbrenb be§ ©otte^bienftcö ^mecn

fe^^nenbe 5lugen eS unabläffig umfingen, unb au» folc^em Örunbe motlte öon
Seutjilje iRuiijfi^au. XXXIII, 10. 1
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if)vcn äl^nnt^cn bic flon.^c 3*^it über ein licblidjcy ^Hot md)i Ineicljen, unb i^re

3äit(id)cn S^Iirfc malzten niid), tuennfllcid) in fdjirflic^cn '^^'aufcn, ein öerfto^Iene§

förüfecn.

3^'Cr 5t>invrcr allein ntn^te bc§ Inärmenbcn 5pel;\c§ entraten. 6r fjatte

.^tDQV ein fleftridtey ilBaniy nntcr bem Zalax an, allein ba§ tid)tete gegen bie

Ätältc tucnig nny. Sein .^erj jebod) tnar if)m öoK nnb r)ei§ öon bem, tt)Q§

cv 3H ffigcii I)atte, nnb cS U)äf)rcte and) nid)t cjar lange, fo ^ntte er fic§

fo loarm gcprcbigt, ba|3 er gerne be§ gcftridten äßamie» entraten l^ätte. (5r

legte feiner 33etrad)tnng bie gpiftel be§ 5^age§, ©alater 3, 35er§ 23—29 gu

grnnbe. „(5l)e bcnn aber ber fölaube tarn, tnurben tüir unter

bem föefetje öcrlnaliret unb öerfd)loffcn auf ben ©lauben, ber

ha folltc offenbart iüerben. ^Ufo ift ha^ ®efe^ unfer3u(^t =

meifter gelnefcn auf ßl^riftum, bafe toir burd^ ben ©tauben
gerecht mürben. 91 un ober ber (Glaube !ommen ift, finb toir

ni(^t mel)r unter bem ^uä}irmi^ttx. S)enn i^x feib olle @otte§
ßinber burc^ ben ©tauben an 6 [)r ift um ^^fum. £)enn toie öiel

i:^rer neu getouft finb, bie l^oben C^riftum angezogen. §ie ift

!ein i^ube noc^ ©rieche, ^ie ift fein ^ned)t noc^ lyreier, "^ie ift

!ein ^tonn noc^ SBeib; benn i§r feib oll3umal (äiner in (El^rifto

^efu. 6eib i^r ober ß^rifti, fo feib i§r ja 5lbra^omg Samen
unb nad) ber $ßert)ei^ung @rben."

^n feiner Einleitung tnü^fte er an bie SSebeutung be§ Dleujol^ratageS an.

Xa man feine 9te(^nung mit bem ölten ^ab,x ob^ufc^lieBen unb eine neue

Seite in feinem §oupt6nc^e onäufangen pflege, Inöre e§ eine§ ß^riftenmenfc^en

tüürbig, ba§ er an einem folc^en Soge ou(^ feine Ü^ec^nung mit bem §immel

))rüfete. 5tid)t alfo, bofe er Dor bem Stichler im .^immel feine Sünbe gering

unb feine ©nttot gro^ modjete, fonbern olfc , bo§ er feinen (Slouben prüfete

unb fein jufe^e, mo er e§ etlnan in einem Stüde !^abe fehlen loffen, unb einen

feften 23orfat5 foffete, im neuen ^at)xc nid)t nur eine§ bürgerlich ehrbaren

2Banbel§ ju pflegen, fonbern au(^ fic^ im ©louben ^u berbeffern unb in ber

3uöerfid)t ju ftörfen, um fo oud) jeneg 3]ermDgen, boS toeber 5]lotten noc^

^Jioft freffen, ju öermcl)ren unb \voi)l anzulegen, gleich einem !lugen .f)au§=

toter. 2)urd) bie ernft^ofte Grinögnng be§ 5lpofteltüortc§ , bo^ er feiner S3e=

trad)tung jugrunbe legte, fei ein ieber eüangclifc^e ßl)rift in ben Staub gefegt,

eine fold)e Prüfung öor^nneljmen.

Unb nunmel)r fteKte er, toie ftc^'§ für eine orbentlic^e ^rebigt no(^ guter

alter 9kgel gel)örte, brei ©efti^typunfte ouf, unter bencn er bie nottnenbigen

brei Seile ber glöubigen ©emcinbe abl)anbeln tüolle. (Srfter Seil: 5)a» ©efe^

al§ 3"d)tmcifter auf (Ujriftnm. 3tt>eiter Seil: 3)ie föottc§tinbfd)aft. S/ritter

Seil: S)ie greil)eit be§ (il)riftcnmenfd)en.

(5r ging baüon anö, feinen 3ul)örern ein beutli(^e§ Silb öon ber lä(^er=

Iid)en unb !ned)tifc^en '.Jluffaffnng be§ ®efel^e§ bei ben ^'uben ^ur 3eit 6l)rifti

3u malen. 6r geigte an einigen gut gclüäl)lten ^eifpielcn, Inie bie ftrenge

©efeljcSbefolgnng oft einen Sedmantel für empörenbe ."perjlofigleiten ober eine

(intfc^nlbigung für ^oulljeit unb ©leidjgültiglcit um bo§ ©emcinttiol)l l)obc
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16tlben muffen. @r äcigte mit fo einfacher, bevBcr ^nf(^nulid)!cit, bafj nucf) bic

^aucrnfc^öbet i!^n Bcflreifen mußten, tric um bc§ ©efcl^cy äBillcn fd)abcnfiof)e

Slac^Barn ru^ig äugcfeljen fjöttcn, iüie bcm ^Bauern bic AVu() in bcn iBrunnen

gefollen ober ba§ ^an§ über bem .^opfc jufammcngcbrannt feie; Inie bic 9jcr=

ad)tung berer Zöllner unb <Sünber, öor benen fic auöfpicn, nnb mit bcucn fie

jebc SScrü^rung miebcn, fic nidjt get)inbcrt I)abc, im -öanbct unb äßnnbel

gleichfalls naä) Gräften ju betrügen unb ber $ööllerei unb ^-leifdjCylnft fi^

gu ergeben. „51uumef)ro aber, meine geliebte ©cmcinbe," fn[)r er, bic 8timme

er^ebcnb, öon ßifcr burd)glü()t fort, „foEet if)r nid)t ctmau öcrmcincn, fot(^e

^nec^tfc^aft unter bem ©cfet;c inörc allein bei bcucn ^Viben öort)anbeu

getnefen, ju bcucn ba§ §eil nod) nic^t gctommcu ioar. 9!cin, cy ()at oictmcfjr

auc^ unter bcm 6f)rifteut)oI!c bi§ auf bcn Ijcntigcn Sag immer bereu gegeben,

fo bcfd)loffcn Inarcn unter bcm ®cfe^c unb bic greit)eit burd) bcn ©lanben

an bcn ßrlöfer uid)t erlanget f)aben, tnietnot)! fic if)reu ,^ate(^i§mum auötoenbig

toiffen unb bo§ apoftolifc^e Sefenntniy auf bcn Sip^jcn tragen. (5§ tuiU mid^

fogar bebün!en, al§ ob juft in unfren Slogen bcm (Scfet3c neue ©ifcrcr

«rftünben, fo öon ber |^reil)e'it be§ ßfiriftenmenfdöcn nid)t§ müßten, ober miffcn

tüoUten, unb bereu ^nec^tfcligfcit ift barum nic^t cttnan beffer, Ineit ifirc

©efe^e uidjt öon ^e^o^ö a"t "^cm $öergc 6inai ober öou groBcn unb ücinen

^ropl)etcn, ^pricftern unb Sebiten, fonbern t)ictme()r öon irbifdjcn ^4-^otcntaten

gegeben feinb. @ic er()eben fic^ in i^rem 6inue ()oc^ über jene ^t^fjarifäcr unb

©(^riftgelc^rte , fo öor fiebcn,^cl)ur)unbert unb etU(^en ^a()rcn miber unfren

^errn unb §ei(anb if)r ©ift öerfprüljctcn , unb meinen tuol)!, bafj aüc bie

l^unbert unb aber ^uubcrt ©cfe|e, ^öcrbotc unb ?lnbrof)ungen, fo geiftüc^e unb

tüeltlid)e DJlac^t^abcr im Saufe ber 6äcula au§ge()edct, unb bie alten ^Ncrüden

in benen 9Jat§!oüegii§ unb 5lfftfen fommcnticrct unb bcftätigct l)aben, ein

feineres unb el)rlüürbigcrc§ ©tüd ^ilrbcit feien, benn bie ^^aragrapf)en be§

©efe^eS ^ofe. ^(^ aber foge euc^ , meine geliebten vorüber unb 6d)meftern

in e^rifto 3^efu, iä) möd)te lieber ^Jiofcn unb bcn $ropf)ctcu Untertan fein,

benn meine ßnice in Demut beugen üor oüem, tua§ bic öerrcu 3»^i)'tcn

römifd)er unb tcutf(^cr Dbferöauj in il)rem .^irne ausgebrütet unb ,^ur 3)rang=

falierung, iufouberl)cit be§ !leincn 5}knuc§, lüoljl auö^unüljcu luiffcn. S)ie

!lcincn 3)iebe l)äugct man, bic großen läffet man laufen — ba§ alte Spric^=

toort ift aud) ^cutc nod) iuftament fo tüal]r, al§ e§ in alten Reiten gcmcfcu

ift. Unb bie fti^ bie ®crcd)tcn bün!eu, bietucil fie att ha^ elenbe ^Hkufd)cn=

tDcr! im ^opfe l)obcn, fic^ barnad) ad)ten unb fol(^c .Kenntnis unb öercd)tigfeit

glei($ einer 3ud)trute über i^rc 9Jatd)riftcn fc^tningen, bicfclben geboren m{]i

f)cut5utage ebcnfo tocnig tüie in bcn Sagen CU)rifti gu benen, an lueldjcn e^ott

SBotjlgefaacn l)at. 2)c§ ^erjeni ^ärtigleit l)at ®otte nicmaleu Uiof)lgefallen.

£)ie 5;V^Qrifäcr unb 6c^riftgelcl|rtcn jener ^eit red)ncten eS bcm Sot)nc (S)otte§

3ur 5J^iffetat an unb brauten il)u bamit öor il)rc ©eric^tc, lucil er am Sabbat

t^ren ausraufte unb mit bcn ftörucrn feinen önnger ftiUtc; lucil er mit

^öünern ju 2ifd}e fa^ unb einer öffcntlidjcn Xirue 9icuetränen anfalle unb

il)r 3}crgcbuug gclüäfirete. 2BaS tun aber uufre l)cutigcu ©d)riftgelcf)rten unb

^§ariföer im Äöuigreic^c ^PreuBcn unter ber ^Kegicrung beS gIorrcid)itcu .^^onigS
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^ricbcvid) bc§ 5lnbcrn ? 6ic i)ä^cn ben SBaucrn fein 5JtauI f)alten, hjcnn er

fid) bcfdjlueret, lucil il)iu bic c\xo^m .Ferren mit if)rcn Stoffen fein ^orti öer=

trampelt l)nben in Tscrfolflunti eineö .^irfi^cn ober einer äßilbfau. f)inqegen

fie ein armcÄ .Sined)t(ein , fo etlDan ein qerinflcS 2Bitb eric^läflt, fo i^m auf

feinem tiefer ,^tüifd)en bie 23eine länft, aUhalh ifiren 33ütteln überanttüorten

unb in-S Sud) fd)mei|3en laffen. ^ä) bringe foI(^e§ 33eifpiel öor, bietncil eudj.

tt3ot)l tefnnnt fein mirb, tua§ma^en man mid), euren 5pfarrf)errn , bcr eud>

feit nunmel)ro ,^tüan,yg ^Qtjren bie reine Sef)re geprebigt ^at, als einen 2öilb=

biet) öor ®erid)t .yeljen lüitt Qn§ ber Urfadie, ba§ ic^ im 3orne ein elenbe§-

.^äötein mit ber l)eiligen "^i^ibel ju Jobe gefc^miffcn t)a6e. ^Jleinct if)r tüo^l'

baB bcr .S>rrgott im .^immel bie rei^enben 3:iere, ha^ nu^bare ©eöögel unb

ledere äßilbbret crfd)Qffen ^abe, um fte tDo()l abge3Qf)Iet unter ber 3unfern=

fc^oft ßuropen§ äu öcrteilen? @§ ift too^l gut unb nü^Hc^, bafe man ber-

gleichen ©etier ^ege unb pflege unb ni(^t iebem böfen SSuben tierftatte, fold)e§

ju feiner ßuft ^iujumorben ober muttoiHig in feinem Srutgefc^äfte ober in

^^uf^iefning feiner jungen ju fti3ren; ober e§ ift ungered)t unb tniber ©otteS-

gjteinung, menn man eine§ SSilbe» Seben ^ö^er f(^ä^et benn eine» 5J{cnf(^en

Seben, unb einem bie (Sf)re abfc^neiben toiU, ber fid) o^n' eigene böfe ^JJteinung.

unb 6d)aben eine» anbern toiber eine geringfügige ^enfd)enfa^ung öerfe^let

bat. Sin i(^ öielleid)t bem §öölein na(^gef(^lic^en mit einem f^elbftein ober

mit ber 5]liftfor!e in ber 5lbftd)t, meine gnöbige ^errfc^oft an bero §abe ju

fd)äbigen? '^^abc iä] nic^t tielmel)r nur einmal au§ eintrieb meine» Slute»

jenem lierlcin getan, tnag ic^ eud) öon 5lmt§ liegen atte^eit äu tun berufen

bin — mmliä) ba^ äßort ®otte§ an ben ßopf ju merfen? 6inb euere 6eelen,

über bie ic^ al§ |)irte gefeljet bin, in i^rer 6ünbennot nic^t aud) Sangbüd)fen

glei($ jenem .^äfefen? ^ä) fe^e mand^e unter eu^, fo mit böfen »eltlidjen

@eban!en an biefen l)eiligen Ort !ommen. ^(^ fe^e unter euc^ junge ..^erl»

unb junge 3)irnen, fo in bem bii^ten Suf(^lüer! be» @otte§ader§ jur 5la(^t=

^jeit bie äßege i()re§ Peifd)eü ioanbeln — tnenn ic^ bcnen aKen nun ^ier oon

ber Äonjel an 6teöe be§ ftrofenben SBorte^ einmal toirüic^j hav äßort G)otte§

in corpore on ben Ijarten Schöbet fdjmei^en toürbe . .
."

(Sr ^ob bie in bicfe» Seber gebunbene unb filtrier mit 5)hfftng bef(^lagene

iBibel mit beiben i^änben in bie |)öl)e unb I)olte bamit au§, tüie er jüngft

gegen jene» Unglüd»^ö§lein auggel^olt ^atte — unb alöbalb budten fic^ tüo^l

me^r al§ ein 3)utjenb ßöpfe unter bie San!, unb etiüclc^e £)irnen l)ielten gar

mit einem lleinen ^luffi^rei i^re §änbe abtDel)cenb über \i<i).

,M, ei, ei, tüa» fei) id) ba!" rief ©rasmu» ©übe!um febr laut unb fd)ier

üergnügt. „©» finb eurer öiele, fo fic^ bereit» getroffen füllen. 5iun, fo

mag eud) nor biefc» ''J}ial bie Seule an euren Sd)äbeln gefc^enlt fein, ^d)

fe^e aber n)ol)i, ha^ il)r 9{efpe!t f)abet Dor ber ßraft be§ äßorte» ®otte§ unb

baB ibr toiffet, tua» meine» 5lmte» feie. 3)arum fo follen euc^ armen ^äfelen

eure 8ünben oergcben fein; benen aber, fo fid^ im 9iamen be» (S)efe^e» jum
3nd)tmeiftcr über il)re 'JJcitd)riften machen unb nid)t nad) ©otte» 2Billen unb

ber natürlidjen 5Jienfd)cnnatur, fonbern nad) il)rer ^erjeuö^^drtigfeit richten

tDoHen, benen Inirb nid)t Pcrgcbcn Inerben. Sie feinb befd)loffcn unter bem
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«©efelie imb ntd^t juc^elaffcn 3ur ^inbfcfjaft @ottc§, \mc \v\x fte erlanget f)a6cn

buxä) ben Mittler, unfern fotxxn unb .f)eilQnb ^lefuni (J^riftiim."

3)amit l^atte er ben ÜBerganc^ jum ^lüciten Zni gcfunben. ör mad)te

eine üeine $Paufc unb fc^aute \iä) nad) ben .f)onoratiorcn yt beibcn Seiten

be§ 5lltar§ um. 3" ^^m ©cftü{)l be§ ^Imtmanno gelüaf)rtc er eine (ebf)afte

SBetnegung unb ein ©etuf(^el unter ben y}rauen3immcrn , !onntc aber bereu

©eftdjter nic^t je^en, ba bie .^anjel i()nen im ')iiic!en t^elegeu inar. 2."Bof}(

aber getüa'^rte er beutlid), ttjie ber ^unfer ftc^ über feine ^Jhitianmcnbung beg

5lpofteItDorte§ erbofte. jDer fc^üttelte ben ,^opf, ha^ if)m ber 3t^Pf ftofi< unb

lie^ feine fc^orfen Sluglein über bie föcmeinbe bingel)en , at» tüollte er fairen

:

,@o i!^r ettran ie|o uac^ ben äßorten eure:? ^^farrer§ fjanbelt unb mir meine

^afen unb |)ü^ner au§ f5^reif)eit be§ ß^riftenmenfc^en erleget, fo foU cuc^,

t)erbammte§ ®ef(^mei^, ber S)eubel bei Icbcnbigem ^cibe früaffteren
!'

6ein Sottd)en t)atte ba» -Stäupt tief auf bie ^ruft geneigt unb tuagte

niäjt aufjufd^auen , benn fte mod)te h)o£)l bie bielen SBürfe auf fic^ geridjtet

-füllten unb nidjt bie ^raft üerfpüren, jenen ruf)ig in bie 3lugen ju fe^en, bcnen

<€§ i^r 33ater fo grünblid) gegeben batte. äson besi ^i^^'f^c^'^ ©of}ne gegenüber

fing er juft einen Slid auf, unb ba !onnten ade beibe, ber ^^.^aftor mie ber

^ägcrburfi^e, \iä) eine» ßä(^elu§ nid^t ertnc^ren.

-Jiod) einen gemährte er in ber ©emeinbe, gan^ yile^t, al§ er j[uft toeiter

im Xejjte fortfahren mottte. 3)a» mar ber alte .^rifd)an S3arne!om, ber ©teE=

Tuac^er, ßlarinettenbläfcr unb '3)orfp()ilofopt) — ber !onnte fid) gar be§ ßac^en§

nid^t ermet)ren. @r ^ielt fic^ bie .^änbe öor ben ftoppelnmftarrten, eingefuntunen

D}htnb unb erquidtc ft(^ an einem innerlichen ©elödjtcr, alfo baB it)m bas

fc^malc -öäiiptlcin loarfclte unb bie ©d)ultern .yicften. 5lu(^ biefem entging

€§ nid)t, baB be§ ^^arrer§ Süd für einen 5lugenb(irf auf if]m ruf)te, unb er

^rü^te liftig hinauf, al» ob er fagen tootlte: „©0 mar't rii^tig, §err 5t.^aftor,

bat l)emt fei gaub feggt!"

Unb frö^U(^en öerjeng f)anbelte @ra§mu§ ©übe!um mciter Don ber föotte»=

ünbfi^aft unb ber ^rcil)eit be» ß^riftenmcnfc^en. (5r mar fic^ bemuBt, eine

feiner beften ^^rebigten geleiftet ju ^aben, unb DerlicB nai^ einem mit befon=

berer ^nbrunft gefproc^enen ©ebete umi ^u^'^ubnng ber ö)nabc ©otte» für

olle öorl^abenben S5erri(^tungcn im neuen ^a[)x^ in guter ^uocrfic^t bie .Uan^el.

5ll§ ber @otte§bienft bcenbet mar, trat er au» ber ©a!riftci unb oermeitte

nod) ein menige» auf bem ÄTird)p(a|, ber um biefc ©tunbe im gellen, fröbtic^en

©onneufc^eine funMte, um, mie e» meift ju gefd)ef)en pflegte, bie ^Jlnfprad)e

biefe§ unb jene» ©emeinbemitgliebe» ju crmarten unb bie (^ut»(icrrfd)aft

unb bie befreunbeten .öonoratioren ^u begrüßen unb mof)l aud) mit bem

Kantor no(^ einen fteinen ©djnarf ju f)altcn. 5tbcr f)eute ließ fid) ber ftcif=

Beinige 3>un!er öom 5lmtmann in fein 6t)ai'5d)en beben unb fnbr baoon, ot)ne

ben $iaftor eineS SlideS ju mürbigen. Unb bie 9ia'5mulfenfd)cn, 'JJfannfen mie

grauenjimmer, gingen gar in fteifer -Haltung an il)m oorübcr unb breiten

mie auf Äommanbo i^re Äöpfe öon i^m ab.

S)a§ £ottd)cn ftanb neben il)m unb bemer!te bie ^(bfid)t fold)en lun»

gar mol)l. 6» f)ob einen tiefen Seuf3er au» feiner *ruft l)crüor nnb fagte

leife: „£) 2}abbing, tüenn ha^ man nid)t fd)limm mirbl"
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„2a% man ciiit fein , .riIcina(äuBifle ," c^ab er äurüd. „Dixi et salvavi

[iniiuam incam. — Hub bcr .^afenbratcn joU mir nimmeljro befto Beffer

fd)mefteu. %^ , ha !ommt \a her ^^ri^ ^aStnunb! 2)er flctraut \iä) boc^

tüenii^ftcuö nod), ben 3)reifpil3 bor feinem Seelforcjer ju lüpfen, ©üben S)ag.

oo!, jnnfler .öeir!" rief er iljm fröf)Iic^ 3U. „.^ör ©r, f)ätte ßr n)ofiI 2uft

I)cntc ben cinfad)en ^3ieniaf)r§braten mit nn§ ju teilen? Unfre alte Äarfunten

öerftcl)t fid) anf bie .^afen (janj 6cfonber§, unb id) !ann ^^m eine ©al)nen-

fauce üert)ciBcn, tüie fie lueit unb Breit nid)t ifjreScjleic^en finbet."

gri^ :^sa»munb l)ielt no(^ feinen .^ut in ber öanb unb 30g if)n lonk^m

in feinen ^fingern l)erum. „^(^ mu^ mid) ber ö^re bebonlcn, öer ^aftor,"

ermiberte er .^ögcrnb. „2ßenn'§ ni(^t iuftamcnt bicfer §afe toäre; aber —
ba§ !önntc id) hod} am 6nbe in meiner 6tellunc{ nid^t öeranttüorten."

Jiä), gel) er man — (Sr ift felbft ein SSanc}()afe!" rief ber Pfarrer.

Jla, lafe (jr man put fein. 3d^ bo(^te, ©r lüürbe e§ am (Snbe meinent

3)ö(?^ter!en ju ©efaüen tun."

„äßenn e§ bem |)errn $Paftor fonöenierct," fagte gri^ mit einem rafc^en

©ntfc^lu^, „bann möchte ic^ S)ero tüo^l gebeten f)aben, ^i}m md) ber yikfiläeit

auftüarten 3U börfen. ^(^ ^ätte ein SCßort insgeheim . .
."

„5lber geh)i§, !omme (^r nur breift, 5)iu§ie^ f^ri-'^l' ^^ ^i" 9^^"^ fii^ S^"-

3U fprec^en."

3)er ^äfierburfc^ machte feinen ^ra^fu^ öor bem geiftlid)en §errn, Der=

neigte ft(^ furj öor ber 5)lamfell unb ging bann eiligft baöon.

S^er 5J^farrer aber breite fdierjenb mit bem i^inger hinter i^m brein unb'

]pxaä) alöbann gu feiner 5rod)ter: „@inen ©aft mu§ id) aber boc^ ju unfernt

geftbraten ^aben. £)ein trüb ©eftc^tlein teilt mir nic^t paffen, mein S)öc^ting.

©c^aff mir einen luftigen ©efetten ^erbei. @e§ ^in unb labe ^rifd)an S3arne!olü'

jum offen ein. Sauf, fpute bii^! 2)a fe^e ic^ i^n fc^on bie 6tra§e ^inuntcr=

ge^en."

„^ber, SSabbing, bu teirft bo(^ nic^t! S)en oöen, öerrüdten ^erl! 2Öa§-

foEen bie Seute öon un§ ben!en?"

„2)a§ ift mir ganj egal, ßauf unb tue, tüie id} bir gefagt ^dbz."

5llfo tnarb ^rifc^an 5Barne!ott) gum -öafenbraten eingelaben.

VII.

.^rif(^an ^Barnefote ^attc einen ©ec^aling aufgetoenbet, um ftc^ rafieren

3u laffen, unb alsbann nod) einen Sprung ^eim getan, um fein feftlic^ftc»-

föetüanb anzulegen. XaS mar fein alter ^raten= unb SSegräbni§rod , ben er

fid) öor nunm:f)r fünfunb^teanjig ^af^xm t)atte bauen laffen, al§ er nad)'

etma breit3igiäl)riger y^^anbcrfd)aft in fein .f)eimatborf 3urüdgefel)rt tear, um
fic^ bort al§ reputierlic^er §anbmer!§meifter feftjufetjen. 53Uttlertüeile ^atte

Ärifc^an feine fünfunbfieb,^ig auf bem Sudel, unb biefer Sudel tear it)m f^mat
getnorbcn , alfo bafe bal gcftgcteanb be§ günf^iger» in feiner abgefd)abtcn

fc^lT)ar,^en 5t^rad)t il)m meit über bie bürren ©lieber fc^lottcrte. @r 30g aud^

gcfd)miiib nod) ein ^4.^aar treibe ©trumpfe über bie blauen geftridten, unb
Inenn and) bie öom laugen Siegen im ^ifaften fd)on ein Incnig angegilbt
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tüoren, jo jeuc^ten fie hoä) für btc ciute 5lbfid)t, her (iinlabiuu^ bcy i^cift(id)cn

3Btrte§ @f)re gu ertücifen. ©inen r)of)cn Sornftocf in bcv §anb, in jcincn

öiel gefticften 9tabmantcl getüitfclt nnb feinen axc{ fiernmc^eftofjcncn Xacifpil^

öon grauem f^itj ouf bcm treiben ®reifenf5pfc{)cn, fo trat er ]ux feftgefcljtcn

@ffen§ftunbe im ^farrrjaufc an.

„^liun, ^rifd^on, tüie gef)t'§ benn immer?" fprad) if)n ber '4>farrer an,

al§ er ou§gef(^ält, bie glatten ^ärfd)en bon ber frifd)en AHIte roftg angel)and)t,

in bie ©tube trat.

„^ nu," öerfe^te baS 5Jtönnd)en, auy (iftigen, fetten 3iugtein ]n bcm

l^o^en ©eiftti(^en cmporb(in3clnb, „bat geif)t all fo, a§ be äßinb lüciljt. (in

oUen 5}linf(^en mcit tofreben fin."

„^a '^at @r red)t, ^rifi^an," fagtc ber 5paftor, bem ©reife freunbtic^

auf bie ©d)ulter !(opfenb , „3ufriebcnl)eit im 5llter, baS ift eine bcv bcften

©otteSgaBen. Sie ioirb aüen juteil, fo getreulich bei bem 2Bcr!e anögeliarret

:^aben, baju ber §err fie berufen I)at, uub nid)t bie eitlen 2Bege biefer äBelt

getnanbelt ftnb, fonbern ft(^ reblid) abgemüf)t l)aben auf ber ftcilen Strafe,

fo :^iuauffüt)ret in bie @mig!eit."

S)er 5lltc läi^elte öerlegen unb beUjegte beben!li(^ fein ßi3pfd)cn l)in nnb

l^er. „Stimmt boc^ iüoljl nid) ganj, f)err $]?aftor/' fagte er , „fintcmalen ic^

für meine 5Perfon niemalen bei einer Sac^e ober einem 53letier lange au§=

gel^alten ^abt unb obenein brei^ig ^al)re öon meinem Sebcn egal orbnet=

tremang bie Söege biefer 2Belt getuanbelt, nämlid) burd^ bie ^4>olac!ei, nac^

Ungarn, S3ö;^eimb, Öfterreic^, in§ 2Belfd)lonb, Sd)rt3ei,^ unb Fvvanfreid), unb

fd^ier burc^ atte beutfc^eu Sanbe, big ic^ mid) enbli(^ tüieber nad) -4^n()lenborp

retourgefunben l)obe. ^a, |)crr 5^'aftor, id) tüar att ümmer ein luftigen 23ogel,

unb öon bem frommen ^ffianbel, ha lüci^ id) nid) öiel öon. S)ie Strafe nad^

bie 6h)ig!eit — ja , ba f)aht id) nie gefragt , mo'§ ha mof)l lang geben mag.

SBiffen Sie, §err ^^aftor, for bie ßungfeit ha Ijabe ic^ leinen CS)efd)mad ^u.

5lUe £)ingen einerlei unb ümmer ba§felbe — nee, bat pa^t mid) nid)I ^d)

mein, toa» ber 9J^euf(^ i§, ber i§ bo jum ^^aftcrlantant , )üie ber ^^-ran.pfe

fagt. So i§'t red^t! 2öer ha§ uid^ lernt, bie 3cit botfd)lagen, beu fd)lägt

fie bot — bay i§ meine 5Jteinung — . £)ero muffen fd)on e):füfieren."

„01^0," la(^te ber Pfarrer, „6r ift ein n)unberlid)er 5t>l)ilofopI). 3Bo ^at

er ha§ ^er?"

£)er 5llte folgte o!^nc öiel llmftänbe ber freunblid)en ^tufforberung, auf

htm Kanapee ^la^ ju nel)men, rieb fid) bie .'pänbe auf beu abgefd)cnerten

^nien feiner blauen 2;ud^^ofe marm unb fagte babei fein nnd)bcnflid) : „oa,

ic^ ^abe mir meine 5Jleinung fo peu ii peu öom Üßege ^^ufammengelefen —
anbery lefen laun id^ \a nic^. 2Bay mein acuter mar, ber t)at öon feinem

33oter nod^ otten» genau geljijrt , moauy bat im S)reiBigiäl)rigen Airieg ,yi=

gegangen feie, unb l)at mir ha^ fo beutlid) fürgefteltt, bafj id) bnnnemal»

öermeinte, id^ feie felbft babei geluefen. Unb benn [)abc id) öor meine 5J?crfon

mid^ überaE l)ingeftetlt , mo man immer eine häftige S5öe meben mod)te.

§abe mid^ in ^riegy= unb griebenö^eiten unter bie öerfd)iebenlid)ften *'l1tenfd)en

l^erumgetrieben unb immer bie -klugen offen geljabt unb )uol)l gemerft, mic
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fie baö tun iiub treiben, llnb fe^cn Sic, .^orf)tnürbcn, barum i§ mir jumute

{^etDcfen, nU tücnn id) .^iitnberte öon 3a()ren auf biefer SBelt tüöre. 3icf) tnar

aud) nie blo^ Ärifd)an ^arnc!oto au§ ^ul)lcnborp , fonbern fjcute 5PoIac!

unb morc^cn ,^rat)at, unb benn mal micbcr SBafliicr ober Sd)tüi3er ober

^rnn.pg — bas Irar mir atlen§ cingnl; benn folc^e§ i)abc id) babci cielernt:

lua§ ber 5Renfd) i§, ber ift unb bleibt überall ein unb berfelbiqte. Unb h)o

er flcf^en an mufj, unb ma§ fic^ in einem tüecj berönbert, bot i§ man bIo§

bie 3cit- So iö't and} flut, unb menn't ni(^ \o tüär, benn !ünnt ber S)euir)el

bat ut()allen in' minfc^ndjen ßälnen."

3)cr ^^farrer, ber ibm aufmcrfjam 3upef)ört bcitte, lücnbetc nunmefjr ein,

ba§ c§ i!^m bei foldjer ©eiftc§bcic^ai[cnf}eit boc^ Itiol)! fc^tücr getüorben fein

mü^tc, fünfunb^^tuan.yg ^ai)xt in ^uf)lcnborp au§3ut)a(ten, too e§ bod) au^er

guten unb fd)lei!)ten ©rntcia^ren menig 5lbmed)iütng gegeben ^df)^.

„^a, |)err 5paftor," lächelte ber 5llte, „ha^ i§ mir auc^ tüo|l aufgefallen.

£unncr!icl, benf i(^ manc^ einmal, mat beif)ft bu I)ier fo lang in ^u^lcn=

borp? 5iu, bat möt mol fin, mcilcn bu ttücen "IRagen l)aft a§ fo'n D^.

^n hcn einen ^Jkgeu l)etü i! brittig ^a^r lang all bat 5!Jiinfc^entüg unb

bie betuegten ^citlöuften allto^o:|) rinfretcn; unb feitlang i! nu in 5|>u^len=

bor^ fo fd^ön ftiü fitt, i§ ben annern ^JJIagcn an bie 9iei^ lamen, un be

!äut bat nu att luebber, lüot in ben ierften in il. S)rittig ^ol)r l^eto i!

freten , nu ben! i mi, bat i! nu o! brittig ^al)r !äuen möt. Unb inenn i!

bormit fartig bin, benn bin i! att ac^tig ^a'^r, unb benn !ann i! ja tüoll

affrat^cn, l^e^^ei^e! Spaßig i§ bat man, ha^ bat mit ben .^ducn öon acJ^tern

nad) öorne geil]t. 5lppräfang l)em i! nu ^um ©jempel bie ^manjiger 3fa^re

bor, luo fie mid) 3U Sißarfc^an geftäupt ^ebben — ^^]ä:)a !ref, bie polif(^en

Canaillen! Axönncn Sie fti^ too^l beulen, §od)tX)ürbcn, ha"^ mir folc^crma^en

be üb nid) lang lüirb."

„@r ift cigcntlid) ^u beneiben, v^rifdjan ," fprad) ber ^Pfarrer, „@r !^ot

feine gan.^c 2Belt in feinem §irn unb überspannet bie Säcula mit feinem

©eiftc. SBö^renb unferein§, trtenn man e§ rec^t bcficl)et, boc^ eigentlicb nic^t»

erlebt ^at. S)a mu^ man tno^l baju gelangen , au§ 9ti(^tig!eiten §aupt=

unb Staat§a!tionen ju mad)en unb fic^ bie ©aEe in ben |)al§ gu Ironien

um erbärmliche ^hnfd)lid)leiten, fo im ©runb ber 9?ebe ni^t tnert feinb. —
^ä) ^abc gefe()cn, tnie 6r gelad)t fjat in ber ^irc^e, al§ ii^ öon benen

föefct3e§!ned)tcn fprad), fo mid) mit i^ren 5Paragrapl)en jum Siebe machen

möchten. 5tun fag 6r mir el)rlid), mein lieber .^rifc^on: l)at @r mi(^ au§=

lachen moltcn ober jene, t)or tt)eld)e bie -J^rebigt gemüngt toar?"

„S^ero l)allen ju Oinaben: ade beebe," öcrfe^te ha^ ®rei§lcin fröl)li(^.

„§od)mürben tjabe id) au§gelad)t, Ineilen ftd) S;ero fold)cvma^en erboften, mo

bo(^ ber ^Jccnfd) mal nid) anbcr» i§. Unb bie .öerrfd)aftlic^en l)abe id) au§=

gclad)t , tücil fie't mal büc^tig Iriegtcn unb fo fc^ön bumme ©eftd^ter 3U

mad)ten. 5lbcr '^cxo finb ba ganj rid)tig in beraten , bat Sie nun ben

.^afcn, Ino Sie einmal botfmeten l)cliicn, 00! upfreten."

6ra§mu§ Sübeluni lachte laut unb bcliaglid). „S)oy freut mic^, .^rifc^on,

bafi 6r meiner ?lnfid)t ift. S)a§ Sprid)lt)ort fagt: ,So bu bir eine Suppen
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eingcBrodft I)aft, foUft bu fte and) au§effcn.' Unb Gr füflt lo(\\id) i}iu\n:

,<Bo bu einen ^^ajcn erid)Iai-\cn \)a^i, fo tterfpcifc ir)n frü[)(ici)cn .S^er,^cn§ mit

ben 3)cinicien.' 2llfo foll c§ nunmcf)ro c?cfd)e^en , tDennfllcid) mein Xüd)tint^

ba§ ^Jiäulc^cn baroB f)änqcn lä^t, aU c^ini^e e§ jur .^cn!cr§mal)(3cit."

^nbem fd)aute bie alte ^arfun!cn juv 2:üi- I^crciu unb ücvmclbctc , ba§

ba§ @ffcn auft^ctrac^cn fei.

„^omm ©ie nur I)crcin, .^arfunfcn, unb laffe 8ic bie Züx tncit offen;

iuir iüollcn mit ge6iil)renber geiei-tidifeit ju 2Bei!c c^cljen. Ärifd)an iöarncfolu,

jeig @r mal, ba^ @r fi(^ in ber fürncl)men äBelt umgetan f)at. unb biete Gr
ber ^Jtabame .^orfun!en 6einen ^2lrm."

S)ie Beiben 3llten flinc^en mit einit^er 3ici"'ti<^'fcit auf ben Spa^ ein unb

fdiritten feierlid) ^Irm in 3lrm in» ©fejimmer tjinüBer. Xet jpfairer ging

l)interbvein.

Jungfer ßotte ftanb fd)on bor it)rcm ^la^ am gebcdten 2;ifc^ unb tupfte

\id) beim Eintritt ber brei eben noc§ ein 2;rönlein öon ben 3lugcn.

„O ^inb, ^inb/' fd)alt ber 9}atcr, „!annft bu bid) immer noi^ nid)t

breinfinben? 2)ie §auptfad)e i[t ie^t, bafe ber SSraten luo^lgeraten feie,

fyür alle§ übrige lo^ nur mxd} unb ben lieben öevrgott forgen. SBoIIt , id)

i^ätte bic^ lieber bei ^rifd)an Sarne!otu benn bei ber 5)tabame Seiffcrtl)in

in bie .Ecole des Jeunes Deuioiselles' gefd)icft. S)a tnärc bir bie Ji'^iljeit

be» 6!^riftenmenfc§en beffer aufgegangen, mein id)."

Sie Ratten injtnifc^en alle öier am Xifd)e ^^la| genommen, unb Sottc^en

faltete nunmel)r bie ^öube unb fpra(^ ba§ 2ifd)gebetlein — tüiü fagen: fte

Unirgte e§ me'^r t)ert)or, al§ fte e§ fprac^. S)onn teilte bie .^arfunfen bie

©uppe au§, unb man begann ftumm ju löffeln. 3)anad) räumten bie 5rauen=

jimmer ha§ <Suppcngcfc§irr ^iniücg unb trugen e§ !§inau§. 3)er 5|^farrer

fc^en!tc bem Stellmacher fi^munäelnb ein ®la» au§ ber befferen SÖoutcille

Ütottnein ein, bie er jur f^^eier be§ 2;age§ onS bem .Heller geholt l)atte unb

ftie^ mit bem 5llten an: „5luf @uere @cfunbl)eit, mein tnerter !pf)ilofopti
!"

„5llatüott!" gab jener ^nrüd unb fülirte ettt3a§ .^ittcrub ba5 ®la§ ,^um

53tunbe. „§m!" madjte er barauf unb h)ifd)te fid^ mit bem öanbrüden über

ben 5Jlunb. „Sang :^er, ba^ ii^ leinen Söein t)crfd)mecft I)ab. Xa§ tüar,

al§ Soui§ ber |^unf,]cl)nte ßijnig mar. 3)a Ijaben bie 5]3äfang'5 ba^? 3cng flii§

äBaffcrgläfern getrunfen, unb mar bod) größer ßlenb unter i[)nen, benn bcr,^eit

unter unferm 33auerntiol!. £)ic ©teucrerljebcr Ijaben ba§ Icljte aui ibucn

l)eraulgef(i^unben. -iöann ei ftd) aber fo fügete, l)aben fte boc^ alle gebrüllt

:

SJlifleroa! — ^a, ja, bat geiljt all fo a§ be äßinb n)eil)t!"

„S)a l)at ©r micbcrum rcc^t," fagte ber $pfarrcr. „Xie Könige fobern

@ut unb SSlnt unb merben bennod) l)od) bcrcl)rct Don bencn 5isölfcrn. (v-? muB

mol)l olfo fein, fintcmalen unfcr -Sperr felber gcfagt f)at : ,föebct bem .Sli3nige,

\mi be§ ^önig§ ift, unb liebet bie .^anb nid)t auf mibcr bie Cbrigfcit, fo

©emalt über euc^ bat'."

„Tero l]aben aber bod) non ber ^rei^cit be§ CU^riftenmcnfdjen gefprodjcn,"

tnarf Ärifd)an f(^lau ein.

„©ilt nur öon ber inneren 5reil)eit — bie !önncn \mi}i aüe l)abcn.

"
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„3)cnn ift ba§ (F^riftentum tüot)! man feIo§ eine eininenbige ©a(^c, itnb

benn Bleibt e§ fic^ am @nbe fileid), ob ic^ bei bic Äat^olifc^en ober bei bic

!Cutr)cvi|(^en ober fonft it)o in bie ^irc^c cje^e — toenn iä) man bie cintnenbicje

f^reit)eit Ijabe."

3)er ^a[tor blicftc einißermafeen öerbu^t auf. „9lee, ^rijc^an, ha'^ löeife

ic^ nun bod) nid)t. 2Benn iä) bie reine £ef)rc mit ben D^ren öernommen

l)aBe, fo mu^ ic^ il)r auc^ äuBerlic^ folgen, fonft trifft mid) ber glui^ berer,

bie ba l^örcn unb feigen unb benno(^ nic^t glouben tnotten."

„Unb tooan§ blitüt be f^rei^eit?" fragte .^rifd^an rul)ig ^nxüd.

„§rcil)eit, ^rei^eit," murmelte ber Pfarrer unruhig, „barübcr toerben

töir un» \üo^ fd^tüerlic^ öerftänbigen , .^rifc^an. ^c^ glaube, Seine ^reifieit

ift auf ßrben ni(i^t ju finben unb tüäre aud) nid)t gut for biefer 5Jtenid)en

©ef(^lcc^t. 3)a muffen toir un§ tno^l ber 6tt)ig!eit getröften. — 2:rin! @r,

.«^rif(^an, ber äöein ift gut!"

„91a, benn bin i^ — fo frei," lad)te ber (Srei§ unb fog longfam unb

bebäc^tig an feinem ©tofe.

2)a tat fi(^ bie %nx auf, unb bie ^arfunlen trug auf einer großen

©c^üffel ben Jöibel^afen herein. Sottc^en folgte ^interbrein mit bem 3fiütlraut

unb bem 5lpfelmu§.

£)a man i^m bereit» in ber M(^e mit bem §acEmeffer ha^ 3iüdgrat

gebrochen l^atte, lonnte man ben SSraten ol^ne tDeitere§ auf bie S^etter geben,

garbe unb S)uft, infonberl^eit ber !öftlic§cn ©al^nenfouce , öerf)ie§en ba§

SBefte, alfo 'i)a'^ ber ^Pfarrer gteid) im öor^inein ber ßarfunlen au§bünbige§

£ob fpenbete. £)ie 6d)üffel ging !^erum, unb jeber na^m fid) fein 6tüd; nur

Jungfer Sott(^en fi^ob fie, o^ne fi(^ gu bebienen, möglic^ft toeit Oon fic^ tueg.

5Da )?(\ä\.t ben Spater ein jd^^er ^orn, alfo ha'^ er leicht auf ben %\\6)

fc^lug unb au§rief: „2Ba§ fott mir ha^ ^ei^en? SöiH bie 3)emoifeEe ^uden
]^aben? SDaS ^[Raul^üngen !^eute ben ganzen S^ag ift mir fc^on längft jutniber.

^e|t fteU bi(^ nic^t an unb i^!" @r er^ob ftd^ ein tnenigeS öon feinem

!Stu!§l, fpiefete ein [c^önc? SÖratenftüd auf feine @abel unb ap:|3liäierte folc^eg

auf be§ 9[Räbd)en§ 2:eller.

?lber im felben 5Jtomente, al§ ho.^ §afenftütf ^tnifc^en 9iot!raut unb

5lpfelmu§ ^ineinplumpte , ftieB "ixi.^ ^üngferlein alfo ber S5o(f, ha'^ e§ in

ein erbärmliche» Sc^luc^äen au§brac^. „Od) ©ott, od^ ©ott, — ic^ !ann boc^

ni(^t! 3i<^ — id) — . • • 6^'r lannft bu mid) felbft erfdjlagen, als ha^ ic^

üon biefem — Oon biefem Unglüd§l)afen einen SSiffen — herunterbringe! ^d)

tueife ganj genau — ic^ tüürbe mir ba . . . €(i (Sott, o(^ ©ott! — ben

2:0b tüürbe i{$ mir ha aneffcn — unb bu a\\^, Sßater — unb toir alle."

„^ie! bie rabiate 3)eern an!" fagte ber ^Pfarrer ju feinem ©afte unb

fteltte fic^ fpöttifd^, tücnngleid) it)m bei fold^ leibenf(^aftlic^em 5lu»brud^ fclber

ein tüenig bdnglid) jumute tnorb.

Unb bic .^arfunfen legte bie öanb auf il^ren getüaltigcn SSufen unb ftieB

einen tiefen ©cufjcr au§. „^otte bo(^, 5Jlamfeae!en , angft unb bange !ann

fie einen mad)en, n)a'^rl)aft'ien ;S'ott! 53lö(^te bloß tniffen, tuoöor i! mir nu
ood) ben 3)ob brau f)olcn fott! 3! ^ah boc^ man ieton, tüat i! al§ ^öd^in
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3U öaflti^tet Bin. 2Qßie mit ber |)afe ieliefert i§, fo !^a6 i! if)m ie)pic!t itnb

ieBratert. ^l 6in 'ne anftänbic^e ^Perfon, unb i! ^aö mir nie nifc^t ^ufdjulben

iotnmen laffen. 5Rir kennen fe aUe. Unb tücnn i! mir tro Blirfcn laffc, benn

]§ei§t et aEemal: ,3)a(^ ^arfun!en! ^mmer no(^ bei SBcie?' — ^oiuol, fag

ü, i! -^ab 'en iute§ ^ßhJtffen. £)a Bleibt man lancje juncj nnb munter Bei. —
,San3ol', jagen bie Seute, ,fo i§ et ooc^'."

Der ^Pfarrer ^ielt fii^ bie Obren ^u. „Um ®otte§ tüillen, .ftarfun!en,

too gerät ©ie benn tüiebcr !^in! 2;i>a§ l)at ha^ mit bcm Dorlicgcnbcn •'o<^\cn

3U j^affen?"

„yia , tüenn ©ie bet ni(^ infer)en, öerr 5Pa[tor, benn but et mir nm S)cro=

tüillen leib. ^! bin 'ne anftdnbige ^erfon. 2^ ^ob mir nie niicl)t ,^ufcbulben

!ommen loffen, unb i! meefe blo^ \o öicl, bat mir nu aller ^Ip^ctit üerjangen i§."

äöö^renb @ra§mu§ ©übe!um , erbo[t über bie närrifdien JKeben ber

Frauenzimmer, mit ^Jleffer unb ©abel |o mütenb an feinem a3raten[tüc!

^erumarbeitete , al§ l^ötte er mit bem ^ibeltourf ben Sotfdjiag noc^ nirf)t

grünbli(^ Qctiug beforgt, fd)ien fid) ^rifi^an Sarnefotü aufrichtig an fold)er

S^or^^eit ^u gaubieren. @r jermummelte bel)aglid) feinen 33iffcn, nnb bann

fagte er jur J^öd)in getnenbet: „Sjor l}eft bu unrecht mit, Cllfc^c. SHd mal

an, mie m\ä) bat fmedt, benn tnarft bu oo! mcbber 3lppetit friegen. 5Dat

i§ fo njee! a§ en molfd^e ^eer. ^t l)etD man bIo§ no(^ brci 2;a^n in't ÜJUit

unb i! eet füft !een ^yleifc^ mel^r, meilen i! et nid^ mel]r fauen !ann. 5lberft

ben c^a§, oll ^arfunfen, bat'§ en ollen ^knn§bratcn , t)e!)e! 3)at'§ en

©taat§:§o§! Un bat möt tnot)! tüa^r fin, bat be §afen an fc^ijinften fmeden,

toenn fe mit be SSibel botfmeten tnar'n, Ijefie! £)o möt aberft einen oot ^aftor

au fin, um bamit bat ^ei mit bat SBort ®otte§ fo fc^öin treffen !ann."

2)er Pfarrer lachte mächtig laut, um mit ©etnalt feiner guten Saune

toieber ^ab^a^i ju tDerben. „@r ift ein ©(^al!, mein lieber Ärifd)an. 5Jlan

toei^ nie, ob @r fi(^ über einen luftig mad)t ober ob ßr'ö fo meint, Inie 6r'§

fagt.— 5ia, i^r öere^rten f^rauenjimmcr, tüoEt i^r nic^t mieber jur 33ernnnft

!ommen? ^ä) mitt bie seitlichen nnb etüigen ©trafen Oon locgcn bicfes öafen

allein auf mid) nelimen. 3)ie dirifttic^e .^ird)e lennet gottlob lein ©peife=

gefe^, toonac^ ber |)afe ein unreine§ 3:ier feie. T)a^ ßffcn ift 6u(^ alfo

unbenommen, unb fei ber Straten jetjumal ungerecht ©ut. ^^r t)abt it)n

nic^t erjaget, fonbern i(^. Unb toenn fie einen Iraft bc§ (5)cfe^e§ nm einen

elenben ^ofen an ben ©algen bringen lönncn — nun bann brauchet if)r

bo(^ ni(^t mit^uljangen
!"

„S)at i§ eegentlii^ ooi^ toaljr," fagte bie ^arfunlen nad) lurjcm ^laä)=

beulen. „3 tüat, il effe, tnat meene §errf(^aft mir öorfeljt." Unb fie füf)rtc

refolut einen 33iffcn traten jum 5}hinbe.

9lun mar bie feftlidie ©timmung etlidjcrmaBen Inicbcrticrgefteltt, unb

leiner ad)tete toeiter auf ha§ :3ungfräulcin , ba^ ftumm unb traurig bafa^

unb nur ein menig öon feinem 9totlraut unb ^^tpfclmuS pidtc. 3um ^efd)(ufe

be§ 5}lal)les gab e§ noc^ eine fü^e ©rü^e mit gefd}lagencr ©af)nc unb Airfd)=

faft baju, momit biefe benlmürbige 5teuia§r§maf)läeit einen gar angcnct)men

5lu»gang na!§m.
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2Bäf)rcnb nun bie .^arfun!en fid) in bie ^iid^t öcrfügte, um ba§ ®ef(^irr

aB,^ultiafd)en unb auf fpäter einen föftlii^en .Kaffee borguBereiten, ben e§ im

$PfarrI)aufe nur bei fcftlic^en ©eleflent)eiten qaB, fdjritt era§mu§ Sübelum

mit feiner Xod)ter unb feinem @afte tnieber hinüber in bie mottifl tnarme

Stubierftube. 2)er 5llte hjollte fic^ jtüar erleid) tüieber empfef)len, um nicl)t

im '•JJHttagSfc^läfd^en gu ftbren , aber ber ^Pfarrer Iie§ if|n ni(^t fort. S)er

unöeiuo()nte äßein t)attc bie 3unge be§ meltcrfo^renen ©reifen ßelöft, unb e§

ioar bem Pfarrer ein lei(^te§, burc^ feine ^^^racjen einen ganzen ©trau^ öon

feltfamen abenteuern, meritnürbigen @rfaf|rungen unb h)unberlid)en 5!Jleinungen

aug biefem iDeitgereiften ^enfc^en (jerauSjuloden. S)ie ^eit öerging i^m fo

Qngenel)m über fold^en (^rjä^lungen, ha^ er, in feinem ©orgenftu'fil beT)agIi(^

feine pfeife fd)maud)enb, be§ getüo^nten 6d)Iofe§ gong öergafe. ßottc^en fafe

auf bem fteifen, mit 9toM)aartu(^ überzogenen ©ofa unb gudte trübfelig öor

ftd^ :^in, unb e§ iriar i^r nid)t angumerfen, ob fie bem 5llten gutjörte ober

nid^t. ^n äöa'^rl^eit fo^ fie bie gan^e ^eit über laufc^enb ba, um ja nic^t

bie |)au§glode ju überl^ören. äßoEte bod) ber -gri^ uai^ Sifdie öorfprec^en,

um mit bem Später unter öier 5lugen ju reben. 2öa§ mochte er i^m tuof)t

gu fagen f)aben? S)a§ tnar e§, h)a§ fie fo erregt l^atte, ba^ fie fic^ nic^t

einmal öor bem (Safte jufammenjunci^men öermcc^te unb über ben §afen in

Sränen ausgebrochen tüar. Unb tnie nun ^lö^Iic^ ioir!(i(^ bie clte, !(apprige

©(^eEe ertönte, früher al§ fie felbft öermutet Tjatte, ba ftürgte Sottc^en au§

bem 3^^^^^ ^^^ rannte nad) ber §au§tür, um felbft gu öffnen. 2}ieneic^t

fanb fie bod) eine ^linute ^txt, beöor er hineinging, i^n um fein SSor^aben

gu befragen unb ein gute§ äl^ort öon il)m 3u l^ören, ba§ iljr bie !inbifd)e 5lngft

benaljm.

VIII.

Söie toarb aber i^r berliebteS ^erj enttöuf(^t, ha fie bie S^ür auftat unb

ftatt be» erwarteten f^ri^ be§ 5lmtmann§ 5[Rat!^i§ öor il^r ftanb.

„3a, Sotting, ic^ bin e§ man," fagte ber junge SSurfi^ breit läd^elnb,

inbem er ibr feine öanb entgegenftredte, in bie fie gögernb einfc^lug. „2Bir

finb \a l)eute noi^ gar nic^t bajn gelommen, bir ^um' neuen ^af)v ©lud ju

münft^en. 91a, ba§ tue id^ benn alfo, unb ic^ tüünfc^e bir, Sotting, ic^

ioünfc^e bir atte§ ®ute unb ©t^öne, tüa§ e§ bloB gibt, unb tt)a§ bu bir

man felber münfd)en lannft. SSeil ic^ e§ nämlich — nämlic^ lual)r^aftig fo

gut mit eud) meine, unb befonber§ mit bir, Sotting, unb — Inag bie SSeate

i§ unb bicfc§ ^Jläbi^en anbetrifft, fo üimmere id) mii^ gar nic^t um, ob fie

auf bir t)eruml)aden tut ober nic^t. Unb toaS fie öon ben gri| 3ö§«^""i>

fagt — nn mir Ijaben bod) aEe ^ufammen gefpielt, tuie mir .^inber tuaren,

unb ha fagt man fi(^ mof)l noc^ bu unb fann fic^ gut leiben, nic^? Seate

türff(^t immer nod) megcn bie ©d^littfd)ul)e 'rum. 5lber berotnegen braud^

bo(^ ic^ nid) ood) no(^ ju tüdfc^en, ni(^? Unb h)em iä) ju 5leuiaf)r ©lud
münfd)en iüiE, ha^ braud) ic^ mi(^ ni^ befel)len ju laffen, ni^ Sotting?

Unb ma§ ba§ anbetrifft, in betreff auf ben |)afen, fo ti^oEte ic^ mal mit
beinem 3]ater reben — nämlid^ berotnegen bin id) '^ergclommen unb öor=

ne^mlid) aud) berolnegen, meilen id) bir ju biefem ^ieuja^rgfeft öon gangen
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^erjcn ©lud tüünfct)eTi mödjte unb aEc§ ©iite unb oHeS, ttia§ bu bir fc(6[t

toünfc^en mogft unb — imb — unb toeilen id) mir ha§ md) bcrbictcn laffc."

©r :^attc bie[e flanke lange 9tebe fester in einem 5ltem Ijcröorc^cftorfcrt unb
ol)ne SoltenS |)Qnb baBci loS^uloffen. 5hin fc^icn er fertig ju fein, bcnn er

ftie§ einen 6euf3er bcr Erleichterung au§ unb blidte jum erftennml ba3

^Jlöbc^en gerobe an. (Sr tnar nur um ein ^alBeg öäuptlein f)öf)er a(§ bie

$Paftor§tod)ter, tüie benn überr)au|3t Bei i^m atte§ mc[)r in bie SBreite benn
in bie Sänge ging. ®r !om offenbar ou§ einer guten 5Jlaft, unb ba§ 3u=

fünftige 21>ürbe6äud)lein fanb fid) fc^on angebeutet.

Sötte gaB t^m feineu £)rud häftig äurüc!, unb bann entzog fie if)m un=

gebulbig bie ^anh. Jla ja," fagte fie, „i^ gtouB bir ft^on, guter 5)lat^i^^.

^d) tüünfc^e bir auc^ has 5lEerbefte unb redjue bir'» t)od) an, bafe bu bir

öon ber ^lomfeE steur uic^t Bange mad)en lä^t. ^(^ ^'äre boc^ am @nbe
il)rem Südfc^en gum %xo^ I)eute ^inau§ge!ommen, lueilen inir bod) bem ?lmt=

mann bie erfte SSifite fd^ulben; aBer nad) bem, toie fii^ bie ©einigen ^eutc

naä) ber 5)3rebigt Benommen I)a6en, unb nac^ bem, \vü§ bu mir er3äf)lft, !anu

id) ba§ nun nid)t me^r. ©o, nun !omm 'rein, äiabbing lüirb fic^ freuen,

bi(^ ju feigen."

©ie ijffnete bie StuBentür unb geleitete ben iungen 5Jlann f)inein.

„SSater, ber 5)kt:^i§ !ommt, ^^^m ^u gratulieren," rief fie laut, ben juft ^oc^=

ge^enben 3tebeflu§ be§ alten ©tettma(^er§ rüdfic^t§lo§ uuterBred)enb.

2)er junge 9ta§muffeu BlieB mit offenem ^Jiunbe Bei ber 2ür fte^eu. @r

hjar fo erftaunt barüBer, ben alten, aEgemeiu für Oerrüdt geltenben i8arne!oto

ol§ (ä^rengaft in ber 5Pforre Ooräufinben, ba§ er ganj öergaB, bem ^t^aftor

auf feine freunblic^e SSegrü^ung unb 5teuiat)r'ön3ünfd)e ^u antworten.

„9iu, tDie ift ^^m benn? 5l!fomobier ör fic^ boc^!" fagte ber $pfarrer

öerinunbert, ha ber 5Jlat!^i§ \xä) nidjt öon ber 2;ür toeg rül)rte. „2öir ^oBen

in SSölbe einen guten Toffee gu ertoarten. Sßilt ßr nid)t mithalten? (är !ann

baBei tna» profitieren, junger -^err, for feine ^enntniffc öon ^JJIenfd^enart unb

SCßeltlöuften. ^rifc^an SSarnelotü ift ein ^^ilofop^, bem lann man too^l

mit 3lu|en 5ut)ören."

^e^t enbli(^ fanb ^lot^i§ bie Sprache Inicbcr unb fagte, ba§ er fid) nidjt

lange auffjalten !i}nne, aBer gern ben ^Pfarrer auf ein paar ^iinuten aEein

gefpro(^en ^ätte.

@ra§mu§ ©übelum gaB, tnenn au^ mit einiger 25ertDunberung, feine

3uftimmung, unb fo führte benn Sötte ben alten ^rif^an toieber nac^ bem

@§5immer l)inüBer.

6oBalb bie Beiben allein tüaren, folgte Wai^i^ ber 5lufforberung 3um

$Pla|nel)men unb ftammelte erft einmal in berlegencr breite feine 5icuial)r'3=

tüünfc^e l)erau§, Beüor e§ il^m gelang, auf ben eigentlichen ^lüerf feineö^5Bc=

fuc^eg 3u !ommen. ßnblid) na^m er einen mutigen Slnlauf. „5)ie ^ad)C

ift nömlic^ bie, ^oc^tnürben — ndmlid) mit bem Befagten .S^afen. ^k l)abcn

i^n ja nun aufgegcffen, toie ©ie felBft fagen, unb er l)at 3f)"cn f^ön gc=

f(imcdt. Dia, ha ift ja nun nij Bei ju madjen. — 5lBer teilen bod^ nu

c^oc^tuürben unfern ^unfer unb meinen 5Bater fo fc^tocr Bcicibigt l)aben ..."
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„2lMcfo IJclcibiiit?" untcrbrad) \\)n bcr ^]axxzx xa\^. „ßrtlar ©r

mir bnC'."

„^Jhi, linier 3un!cr i[t bod) fiic()5bcimcl§tt)ilb," crlüibcrte Waitji^, „toeilen

8ic c§ nämlid) in ''^Ibrcbc qcftcEt ()a6cn, .*ocrr ^^^nftor, — nämüd) bafe er

!ein Jöoltairianer nid)t fein foH. 3)amit f)a6en Sie i^m nämlic^ in feinen

abliflen 6tnnb Beleibicit, ba§ er !ein Jßottairioncr ni(^t fein fott. Unb öon

meinem i^ater nnb üon nn§ aücn ^aben ©ie gefagt, tnir inären fined)te —
nämlid) öon ba§ ®efe^, incil lüir nömüc^ unter ha^ (Sefe^ fotten befc^Ioffen

fein, ober luie ha^ lüar — fo genau tüei^ tc^ e§ ja nid)t mel^r."

3^ er ^Pfarrer mu^te nun trirüid) lochen über bie fomifc^ öertoirrte 5lrt,

Une ber feifte junge 53knn ba§ alleS öorbrac^te.

?Iber ^J^at^i§ fiel i^m eifrig in§ äßort : „5Zee, nee, .öoc^mürbcn, ju lachen

ift bo nid)t§ bei, benn ma§ mein 23ater ift, ber tüdfd^t atlaxai fo al'i Xük

mein Sdjtueftcr Seatc. Unb nu ^oben fie ben f^^örfter, ben Runter unb ben

5lmtmann unb nod) eine ganje ^affe \ieute gegen fic^. Unb ben §afen !önnen

©ie nic^t gurürfgeben, lüeil (Sie i^n aufgegeffen Ijnben. S)a tüirb nu ba^

föefe^ feinen ßauf nehmen muffen, fagt S5ater. 5^u ^aht iä) mir aber näm=

lic^ gebadjt, baö !ann boi^ oß nic^t fo fc^limm fein. Unb unter guten

greunben unb 9ta(^barn unb — S5ern.ianbten braud)t man ft(^ lüegen einen

^afen nid)t ben fragen rumjubre^en. Unb f)auptfäd)lid) nämli(^ §intt)ieberum

berotoegen i)aht id) mir ha§ öerj gefaxt unb Ifollte 6ie nu man blo§ frogen,

ob @ie — ob 6ie — nämlid) ob Sie mir, öoi^tnürben, bero 5Romfett

Sloc^ter Sotting jur f^rau geben tüoEten."

^e^t lüar e§ an bem $aftor, bor Überrafc^ung ben 5Jlunb offen ju be=

polten. @r !lopfte fic^ ein um§ anbre Tlal auf bie 6c^en!et unb fc^autc

!opff(^üttelnb ben Jüngling an, ber feinerfeit§ nic^t aufjubliden tüagte. @nb=

lic^ fanb er bod) äßorte: „51un, mein lieber 5)lo§iö^ 9ta§muffen, ha^ freut

mid) lüirflid) öon ^fjxn, ha% er alfo mit ber %üt in§ öou§ fällt, obgleich

\ä) faft erfc^rodcn bin, benn i(^ iüor mir ni(^t§ bergleic^en öermutenb. 6cin

•Öerr Später ^at lüof)l be§ öfteren 5lnbeutungen gemacht, aber nac^bem id) i^n

f)eutc öor öerfammclter ©emeinbe beleibigt l)obe, tüie @r fagt . . . 5iun, e§

freut mic^ boppelt öon i^m, lieber ^at^i§, bafe @r fic^ nid)t fc^iert um ben bijfcn

©eift, fo bei ben Seinen lüiber mii^ aufgeftanben ift. — 2öa§ aber mein
S)Dc^terfcu ongct)t, fo muB 6r fid) fc^on felbft if)rcr Steigung öerfic^ern. ^(^
IriE ba nid)ty baju unb nid)t§ bagegen tun. äöenn Sr gleid) l)inüber unb
mit bem ^äbd)cn reben tuiH . . .?"

„^Jlee, nee, nee, man \o nid)," fiel 5}iatl)i§ \ä)kx erfd)roden ein, inbem er

\\ä) xa\ä) öon feinem 6i^ er^ob unb bem 5]3farrcr ben 2Beg nac^ ber %üx
öertrat. „:3d) mijd)tc |)od)Uiürbcn gebeten :^aben, ha^ Sic ba§ erft mal
bei 5RamfcÜ Sotting onbringen, unb benn !ann fie e§ ft(^ ja nämlid) — mal
überlegen, ^c^ fomme benn fd)on micber mal öor. — 9k, Scröitör, öoc^=

mürben, mir Inerbcn ja fc^cn, luie bcr .^afc läuft."

„Xn läuft nun iuol)l nid)t mcl)r/' lad)tc ber ^pforrer bcl)agli(^, inbem
er bem jungen 9:iiannc jum 2lbfd)ieb bie .^anb brüdtc. „äßoCte @ott, 3§r
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^err 2>Qter unb meine anbern äßiberfadjcr graben e§ auf, if)m annorf) nad)=

3u(aufcn! 5la, emptcf)^ Sr mid) Seinen (^ronen.ymmern ju .^aufe, unb id)

tüünfd^cte if)nen jum neuen 3öI)vc bie 5reif)eit be» 6!§riftenTnenfrf)cn. (Se()e

(Sr mit ©Ott, lieBer 5]latf)i§!"

SoBalb ber 531atf)iy ()inau» tüar, c^iui-^ ber §crr $paftor in bog ß^^immev,

um ©aft unb Xodjter mieber 3U fid) fjerüberjnfjolen. @r Ind)te über ba§

ganje ®c[id)t fo fibf)(id), ba^ e§ fogar bem alten Sarnefom nic^t enti^inc^,

öiel meniger bem Sottc^en, hac- feinen Skatet feit langem nid^t Bei fo guter

Saune gefe^cn ju l^abcn öermeinte.

„5Jlir fdjeint, bcn 5}lo§iöf) ^Jkt^iS mn§ ein' gute ^oft Bracht f)c66en,"

fagte ßrifd)an. „©eben fte nu !lcin bei luegen ben .^afen? .^at i()nen bic

^rebigt bod) en bügc^en bang mac^t?"

„5lee, .^rifc^an, bat)on rt)ei§ id) ni(5^t§," Iad)te ber ^Pfarrer. „@§ l^at ftc^

um eine gan3 :priDate unb geljcimnigöoEe 5lngelegenf)eit gef)anbelt. — ^a, i|t

!ud bu man, ^ottingl ©pätcr tuenn mir aüein finb, fodft hu alle§ eifal^ren."

„dla bcnn luiE i(^ man ganj fijing nad) «öu» üabaftcrn," rief ber Sitte

mit freunblic^cm ©rinfen. „^Jlamfeß Sotting liat l)eute fo Ujie fo nid)t bic

rid)tige ^ompläfang§ for mir. Xjä mein ©ott, fold) fd)armante fötc

S;emoifelle, be grauft ftc^ öor fo'n ollen ßierl, a§ i! bin. 91ij für ungut,

^JkmfcEing, i! toeit bat all: junge ^amen§ l)aben man einen ©eban!en

in'n ßopp, unb menn fie meinen, bat einen öon bie ßiebe nij mel)r berfte^n

bf)eit, benn i§ l)ei !cen Umgang mel)r öor fei. 5lberft bat !önnen 6ei mi niott

glömen: öon bie Siebe l)eln i! in min langen Sölnen 'ne ganjc ^Dlaffe in bie

6rfa!^rung gebracht, ^n $ul)lenborp tuarb bat gerabc cbenfo ma!t a§ mie

in ^to§!au unb in 5iapel unb in 5pari§. '^a, \a, bat geifjt alt, a§ be 2J3inb

meif)t. Unb mann Sei mal bat -Spart fo futt ^ebben öun fc^mare £eime§=

gcbanfen unb grote ©c^mer3en, benn !omm Sei man bi ben oHen .^rifd)an

Sarnelom, benn mitten mi bat S)ingy att tnebber in bie 9tei!^ fnaden. @n
bäten fnaden i§ ümmer gaut, — menn bat .^od)bütfd) 00! man fd)lec^t i§.

5ta abjüy, ^""Qfcv ^aftorfc^! SlbjüS, öoc^mürben, unb ic^ bebau! mid) and)

öielmal bor ben fd)öinen .^afen, unb bat fei ben otten .^rifd^an bie @^re

an'tan l^ebben."

Sie begleiteten ben ©rei§ beibe auf ben §au§flur ^inau§, unb Sötte

]§alf il^m feinen 5)Iantel umlegen. 2111 er ober juft bei ber öauatür ben

legten §änbebrud empfing, ha fc^ritttc abermals bie Itapprige Si^ctte, unb

al§ ha^ Sottdjen bie 2;ür auf tat, fal) fie fic^ bem ^Jri^ ^a'^^^""!^ gegenüber.

Unter fold)en Umftänben mar nun freilid) fein einziges bertrautc» äß5rt=

lein jn crl)afc^en, benn ber Pfarrer nal)m ben jungen ^lUann, ber if)n au»=

brüdtid) attein ju fpred^en begel)rte, al§balb mit in feine Stubicrftube.

3)a§ Sottc^en ^arrte in Slngft unb Sangen brüben im e^jin^i^er be§

5lulgange§ ber Unterrebung. ®a§ mar nun fc^on ber jmcite, ber fo gc=

:^eimni§bott baf)er!am unb i^r feine 3lbftd)t nid)t anbertrauen tnotttc. Sic

tüar fo erregt bon bem atten, ba^ fie bie gute Ä^arfunfen Ijart anlie§, al»

biefe bcn ßaffeetifc^ ju^urüftcn lam unb babei aUbalb in if}r gctüoljutcy ©e=

f(^tDä^ berfattcn mottte.
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®c!rän!t ,^ofl bic nltc Tyvaii ab unb fd)(uc] bic 2ür hac^enb I)inter fi(^

,yt. Cottc aber lief Inic ein luilbcö 3;icr in feinem ^'df\C[ in ber Stube auf

unb nieber, docfte fid) balb auf ein ^aar ©efunbcn auf bcn genftertiitt ober

auf bie ßfcubanf unb öffnete bann micbcr öorfidjtifl bie Züx, um t)inübcr=

,Vilaufd)en. 6ie !onnte aber nid)t§ nerncbmcn. Über eine JBicrtetftunbe U3ar

bereit'! in foId)er Unraft nert-ianc^en, a(y fie fid) enblid) ein ^erj fa^te unb

brübcn an bie lux !(opfte.

5i)e§ S5ater§ herein flaue? Iierrifd) unb ftreng. 6ie trat ein, blieb bei

ber Züx ftef)en unb fachte, inbem fie einen fc^euen 23üc! ,^tr)ifc^en bem ®e=

liebten unb bem Spater f)in unb f)er qef)en lieB*. „^ä) tnoUte man bto^ fragen,

ob id) für Q^riljen au^ eine 3:affe ^infteüen barf. 3)er Äoffec U3är benn

fo tüeit."

S)cr ^Pfarrer runjcUe bie ©tirn unb fa^ ben inuflen 5J^ann burc^brinqenb

an, fo baB biefer feinen S3lic! ju Soben fen!te unb eine ßntf^ulbigung

ftammeltc, Ireg^alb ei i^m nid)t öergönnt fei, bie 6inlabung an^une^men.

„9Zun," fagte ber Pfarrer, ettua» freunblic^er cinlen!enb, „loenn Sr anber=

tüeit äu fc^affen ^at, rtioHen mir ^^m nid^t im äßege fein, fonften ptte ic^

^fjU gern 3U einem ©d^älefen Toffee inöitiert. ^äj mein e§ ^^m nid)t böfe,

5Ru0iö^ iyri|, unb e§ foöte mir leib fein, fo 6r ha^ öon mir öermeinete.

^la, maä) er'§ gut. &ti) 6r mit ®ott unb trag 6r mir nic^t» nod)."

2)er iunge 5)ionn mai^te feinen ^ra^fufe, fd)lug aber in bie bargebotene

^ec^te be§ geiftlidjen §errn nii^t ein, fonbern machte fic^ ftrada jur Züx
f)inau§.

©inen 5lugenblid nur ftanb Sottc^en iuie öerbonnert, bann aber folgte

fie i^m, o^ne lüeiterS 3U fragen, in ben f^^lur unb ertüifc^te i^n juft nod) bei

ber öau§tür.

Sie ergriff i^n ^aftig bei ber ^anb unb flüfterte angftöoE: „Sag boc^

bloB fd)nell, tua» ^abt i^r gehabt miteinanber?"

(Sanj öergrämt unb öerftört ft^aute ber ^o^e iöurf(^e auf fein Wdh^zn
hierunter. „@ö lüirb ja tuoU nu allen» au§ fein muffen jtnifc^en un^%" fagte

er tonlo§.

„Od) ©Ott, od) ©Ott, tniefo benn?"

„^a — bein 33ater meint . . . 5lber ba§ !ann i(^ bir ^ier nic^t fo

fagen. äßir treffen un§ tnoll ein§ tnieber?"

„f5:i"i^ing, mein lyri^ing, ic^ laffe bi(^ nic^t!" pfterte Sötte unb toarf

leibenfd)aftlid) i^re 5lrme um feinen ^al§.

„SaB bod) man, mein Sotting, tnenn je^t iemanb !ommt!"

,M ift mir alle§ ein§. Sollen fic'S alle toiffen: id^ laffe nidit öon bir!

;^sd) l}änge mic^ an bic^ ! ^c^ laffe bid) nid)t lo§ ! Sollen fie mi(^ in StüdEen

reißen
!"

5^a trat ber ^a\iox au§ feiner Sür, unb g^'^i 3a§n^i"i'^ fc^ob mit fünfter

föclüalt fein aufgeregtem ^Iliäbd)en öon fid) unb fd)ritt jur 2iir l)inauy.

„^omm l)erein, Sötte," rief il)r ber 3>ater ju, ernft, aber ol)ne Strenge

im Son. Unb bann fd)ritt er über ben ^-lur unb l)ielt bie %üx jum
jimmer offen für fie.
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^öcjernb tarn ftc nä^er iinb f(^ritt an if)m öovbei, gc[cn!ten .^aupte§

iinb mü[)fam c^egen i'^re tränen fömpfcnb.

6raymu§ ©übe!um legte bcn ^ilvm um fein 2;ö(^terlein unb fc^ritt laiig=

fam mit il)r im 3iii^i»ci^ a"f it""^ QÖ- Xann !6lie6 er [tct)cn, naf)m \[)x SYuxn

in feine §anb unb tüanbte fo it)r S^öpfd)en ^^u fid) herauf. @i- öerfudjte einen

fdjer^enben 2:on in feine Stimme jn legen, aly er bann fprnd): „Du töricht

.^inb, tnaS l)aft bu bir für Unl)eil propljejeit bei ber 33crfpeifnng biefe§ A^afen

^eute mittag — gleid) einer Ä'affanbra! Unb ma§ ^at fic^ junäc^ft ereignet?

3tt)een junge i^reierSleute feinb einonber auf bem ^u^t gefolgt unb traben

Bei mir um beine .^anh angeljalten. ^ft ba§ lüof)l ein Ungtüd für ein

^üngferlein Oon adjtjefjn 3af)i'en^"

„S)u l)aft mid) bori) nid)t bem ^atr)i§ jugefagt?" ftie§ ba§ ^äbd)en in

namenlofer ^ngft fjeruor.

„51ein, STinb , Bcruf)ige bic^ nur, ha§ ^abc id) nid)t getan," öerfc^te

ber 5])farrer, inbem er if)re 3ied)te in feine .^änbe naf]m unb järtlic^

ftrei(^elte. „Unter fott)anen Umftänben märe mir freilii^ ber junge Stasmuffen

nii^t unertüünfc^t; aber id) fjahc i)^m aufgegeben, fic^ um bein ^a^uoit felbft

3U bemül^en, ba id) beinem öcr.^en nid)t gebieten tnitt. $ißa§ nun aber ben

^ri^en angel)t . . . ^a, mein ßottd)en, lüenn ic^ bir au^ Sdjmer^ gufügen

muß, benn iä) tneife, ba^ bu bein junge? ^erj an it)n gelängt l)aft, fo bin

ic^ e§ bod) meiner ööterli(^en 35erantit)ortli(i^!eit f(^ulbig, fold^e 2or^eit nic^t

3U3uIaffen. ^d) 1]abe e§ bir ja jüngft fd^on gefagt, tuie id) barüber beute,

unb bie nenerlit^en SSegebenljetten ^aben micl) in meiner ^Jicinung nur be=

ftär!en !önnen. 2)er (yri^ ift ein guter ^ung, unb ic^ luoöte it)n bir gerne

3um ©piel!ameraben gönnen, ^^bcr er ift boc^ nun einmal nid)t§ anber»

benn ein ^ägerburfd) unb 2ßalbläufer unb f)at aud) nid)t§ mel)rcre§ gelernt,

al§ ba^ er ju etma§ ^efferem auffteigen lönnte. Überbie§ ^at er mir felbft

gefagt, ba^ i^n ber 3itn!er mol)l ju feines 3}ater§ 5iad)folger beftimmt l)at,

aber nur unter bem Sebing, baB er be§ ^Imtmann^i 33eate freie. 8old)e§

lüiffenb, !ommt ber närrifi^e ^ung ba^er, begel)ret bic^ öon mir jum SBeibe

unb meint, er merbe f(^on fo ober fo eine 5ta^ruug für eu(^ beibe finben.

2)a i)dbt iä) i^m benn nichts anbre§ ertoibern lönnen, al§ ba§ er feinem

5ßater gel)orfamen foÜe, jum minbeften aber fid) bcrgleic^en närrifc^e @in=

bilbungeu auy bem ^opfe f^lagen unb bir beinen ^rieben laffen. ^lein

ßottc^en ift boc^ ein llugee fleine» i^rauenjimmer — fte luirb balb ^ur S3e=

finnung lommen unb einfel)en muffen, ba^ id) rcc^t l)abe."

2lber ha^ö ;Gottd)en fat) öorberf)anb gar nic^tö ein. 5)a» .^er^ tuar il)m

fo überDoU öon Siebe, baB für irgenbcine lalte 2]ernunftermägung bie 3^^^

übel gemäl)lt tnar. ©ie fc^ludte !rampf()aft it)re 2;ränen l)inunter unb fagte,

i!^re beiben §änbe ju Ränften baUenb, mit aUer geftigleit, obgleid) ^itternb

an aEen ©liebern: „Unb id) laffe ben griljcn nid)t — ic^ tu'§ nic^t — id)

!ann'§ nic^t! 5luf ber (Stette fterben tnill id) taufenbmal lieber, e^e benn id)

ben fyri^en laffe."

S)a !onnte fte nic^t mel)r an ft(^ f)alten. 3)ie ^Tränen ftür^ten il)r au§

ben 5lugen, unb fie bcdte i^ren 5lrm barüber unb lief auy ber ©tube f)inau§
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inih tücitcr bic Ircppc ()inauf in if)r falte» .Kämmerlein. 3)a fc^Iuc^jte fie

fid) tiny.

iBnIb bavauf trat bie .Siavinnfen mit bcm bampfcnbcn .Kaffee iinb bcm

Äucl)cn l)crcin. Jhi/' rief fie, fid) nmblidcnb, „luo ift nnfe ^JtamfeH^"

„Irnn fie if)r nnr ein läuten f)inauf in it)re .Kammer, ßarfun!en,"

crluibcrte bor '4>forrer tiiibe lödjclnb. „5lber moleftierc fie fie nic^t mit

9tcbcn'5artcn. 3)o§ .Kinb I)at .f)er3lüer). 3)a§ tnill feine !^äi ()aben. — Unb

id) Iticrbe and) mein Säfjfcn in ber (Sinfam!cit trinfcn. Zm fie be§gleid)en,

^arfnn!en. 5)iefeö neue ^a'^r fängt übel on, ba§ mu^ id) fc^on fagen. @in

traurigcy (Sd)ivma im .Kreife ber ^^^amilie. — Unb haß aEe§ um einen elenben

^afen! 3^) tnei^e, ba l)at ber Teufel feine .^anb im Spiele ge'^abt unb fi(^

in ba§ Xierlcin üerftedet, mid^ 3U öerfud^en. .^ilf &oÜ un§ alten au§

biefer 5lot!"

@r t)ob feine 5lugen in bie .^öl^, unb bann fi^ritt er mit einem tiefen

Scufäer in fein ©tubiersimmcr t)inü6er.

£ie alte ^arfunfen aber fe^te mit einem öernel)mlid)cu .Krac^ bie Tablette

mit bem ^affecgefdjirr ouf ben S^ifd) unb fagte: „diu f(^lag boc^ einer

lang ^in!" Unb bann brad)te fie, tüie if)r ge^ei^en toar, juerft bem §errn

Pfarrer unb bann feinem 2;öd)terlein ben Itoffee ouf» ^i^^er unb ^og fi(^

bann felbft mit i^rer 2;affe in bie ßüc^e ^urüd. ^ilübo bctneinte fie in ftitter

$8efd)aulid)!cit il)r trauriges 6d)idfal, haß fie, bie Unfc^ulbige, öcrurteilte, mit

ben 6d)ulbigen ju leiben.

IX.

5lm näd)ften ä>ormittag bereits brachte ber 5lmt§büttel ein großes,

umftänblidj öerfiegelte§ Schreiben in bie ^Pfarre, batiert $Pu!^lenbor^) ben

2. Jiiuuari auno domiui 1780, unb inorinnen bie gutS^errlic^e ©eric^t§!§alterei

^flamenS be§ ,Kird)en:patrQny unb @eric^t§^errn ^oat^it" ^afimir öon f^^erfen ben

Pastorem Loci 6ra§mu§"©übe!um ju einer Su^e öon brei Salern preu^ifc§

Mourant lüegcn 3fl9^t^"cöcl§ , im Unöcrmijgcnöfalte ju breien Ziagen 5lrreft

tierurteiltc.

3)er ^pfarrcr'blidte ftarr haß ^Papier an, unb bie ^oi'naber auf feiner

!^ot)en ©tirn fc^tnott xi]m bebcn!li(^ an. .Kein SOBort öermoc^te er f)ert)or3u=

bringen.

£a rül)rte fii^ enblid^ ber 5lmtöbüttel, ber in befd)cibcner Haltung neben

ber 5Iür ftanb, unb fagte: „©oH id) benn öieltcid)t bie brei ^^aler§ glie!

mitnat)men, .^oc^lDürbcn, ober hjillen ©ei be fülf§ u^j't 5lmt bringen?"

S)a padte ben §od)li>ürbigcn bie äßut. @r !nüllte mit beiben .^änben

ben SSogen äufammcn unb fd)leuberte i^n in bie Ofenede. ,Saß ift meine

^Intlüort," !nirfc^te er „^Jtelb 6r haß bem §errn 5lmtmann — unb oon

mir fricgtc er feinen einzigen @pl)raimitcn, Oiel tuenigcr brei Saler ju fel)en!"

3Dcr madcrc alte 'OJtann, ber ben 33otenbieuft Herfal), traute feinen ^Jlugen

unb £l)ren nid)t. ^2lllerbing§ lüar er in feiner ganzen bi§l)erigen 3lmt§=

tätigleit nod) nid)t in bie Sage gcfommen, einem fyürnel)men einen Straf=

bcfe[)l 3u überbringen. SBenn ein S5auernferl fi(^ foldjer befpeftierlid^en
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^anblung unb 9teben§art erbreiftet fjättc, fo toärc er of)nc öiel (Vebcrle)en§

üuf ben ©util^of transportieret, über bie ^an! t]ej'd)nallt unb mit etlichen

feften ©totf^ieBen üBer ben S5Ian!en tra!ticret tüorben. SSei bem geiftlii^en

|)errn ging aBer foI(f)e§ hoä) tüof)l nid^t an. 2ßay tun? — „£) bu leitue

^ott," Brummte ber S3uttc(, inbem er ftd^ öerlegcn feinen 6toppelBart fragte

;

„tüo foE bat nu Inar'n mit 6ei? äßenn 6ei brei 3)r)aler§ nid) Betaten

toillen — jo — benn tüor'n @ei jo infpunnt! 2)at gei^t boi^ mä)\"

„9tcin, ba§ ge'^t auc§ nid^t, ha fjai @r rec^t," öerfeljte ber ^Pfarrer

grimmig auflad^enb. „©ei @r gan^ ruf)ig, mein lieBer SSüttcI, ba^u fott ei

nid^t !ommen. 3<f) appelliere an§ ^reiggerid^t , unb hjenn ba§ nid^t ^ilft,

an§ OBerlanbcögcric^t , unb tüenn ba§ nic^t ^ilft, an§ ^ammergeri(^t, unb

menn ha^ nid^t !^ilft, an ©eine 5Jiaicftöt ben Äti3nig felBcr. SSermelb @r

ba§ feinem §crrn 5lmtmann."

„^c^ glötü, bat mot bo(^ tüol fd^rifttic^ ma!t toar'n ," ftotterte ber

^ann nac^ einigem SSeftnnen.

Unb ber ^Pfarrer barauf: „9ii(^t @r'§ nur lieBer münbtid^ au§. SBenn

id^ bem §errn 5lmtmann meine 93hinung f(^riftli(^ geBen tüoHte , fo börf te

fold^e» etlid^erma^en unge!§o6elt auffallen. @§ mill mid^ Bcbün!en, üBer

biefen mefc^anten §afen feie nun fd^on genug üer^anbelt inorben — hjenn

aBer ber .f)err 5lmtmann unb ©eine ©naben ber 3un!er nid)t anber» tnoHen,

fo foüen fte in mir i^ren 5Rann gefunben IjaBen , ba§ !ann 6r audj gleid§

mit au§rid^ten. ©o, unb nun ge^aB @r fid^ tüo^l unb la^ 6r fic^ öon ber

^arfun!en einen ©d^nap§ barreid)en."

„^a, bat foE mi tooH gaub b^aun up ben Bäjxtä," grinfte ber 5llte,

unb bonn ma(^te er feinen Ära|fu^ unb empfaf)t fict).

6ra§mu§ ©übe!um aBer rief nac§ feinem ßottd^en, ba§ e§ burd^ ba§

§au§ brö^nte, unb al» ba§ öngftlid^ !^erBeigeIaufen !am, eröffnete er i^m

aI§Balb baS SSorgefaEene unb l^ie§ e§ unöertneilt feine ©ieBenfad^en 3ufammen=

padten.

„3}abbing, um ®otte§ tüiEen, mo§ ^aft bu Dor?"

„2Bir laffen :^eute nod^ anfpannen," öerfe^te ber ^forrer aufgeregt, „unb

fat)ren jum ßreiSamt. 2)a toiE id) meine <Bad)t münblid^ öorBringcn unb

ben ganjen Raubet ^u 5proto!oE geBen. 2öoEen boc^ einmal feigen, oB ein

geiftlid^er ^err berlei ©d^üancn h)e^rIo§ auSgefe^t fein foE! Unb bann

Bring it^ biö) gleich tneiter Bi§ ©reifgtnalb ^u beinen Sßermanbten. S)a ftnb

bie ßoufinen, ba§ ftnb luftige 3)inger, bie tnerben bid^ auf anbre ©eban!en

Bringen, ^njtniic^cn !ann id) bann meinen ©trau^ aEein au§fe(^ten. 3ift

ganj gut, trenn bu baBei aus bem 2Bege Bift. 2)a Brauc^ft bu bir meinen

^rger nidf)t ju ^er^en ju nef)men, unb xdj BleiBe bcrmeiten öcrfd)ont öon

beinen tränen. — @i, ei, ei, l^eutft bu fd)on tpiebcr? äöa» ift ha^ B(o§

mit bir, .^inb? ^aft bod^ fonft nii^t fo nal) an§ SBaffer gebaut!"

Sötte ertüiberte nid)tl, fonbern mad)te fic^ cilenb§ ()inn3cg, um fid) 3unäd)ft

in il^rcm .^ömmerlein gehörig ou§3ufd)Iuc(),^cn. Unb bann BegaB fie fid^

baran, ben ^antelfacf öom ^oben f)eruntcr,^ufiotcn unb ba§ ^iotttjcnbige

äufammcnjupadcn, benn fte iriu^te mo^t, baB ber '-öater in feiner gegen=
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tnävtincii üGIcii limine feinen fcftcn entirf)Iufj fi(^crli(f) nid^t ^urüc!ne^men

tücrbc. " äBcnn [ic il)icn yyril^ nur nod) einmal l)ättc fprcd)cn !5nncn, ef)e

fic anf nniielnifje ^'^eit in bic ^vcmbc mnfjte. 5(6er fic iDUBte burc^QU§ ni(^t,

toie fic baö anftellen follte. föcrabcölncflö in bic ^övftcrci laufen, ba§ flinc^

and) nid)t an, benn bcr rabiate 5lttc inar imftanbc, feine 3)rof)un3, ben ^xi^

fllcid)faU§ füityifdjiden, auf bcr 6teEe n3af)r,^umad)en. (5§ inar oud) nid^t

einmal Uiat)rfd)einlid) , ba^ er um biefe 3cit ba()cim mar. Unb bann !onnte

fic il)m and) nic^t einmol fc^reiben öon ©reifömalb au§, meil ber ^Itc if)re

SBriefe fidjcrtid) afei^cfani^cn nnb nie bem f^ril^ nad)qcfanbt f)ätte. 6§ inar

and) niemanb öorijanben, ben fic cttoa in§ SSertraucn jie^cn nnb mit Sc=

forc^nni^ bcr SSriefc Beauftragen fonntc, benn bic olte Äarfunfcn mar be§

©d)reiBcny un!nnbifl, cBenfo mic oud) Ärifc^an S5arne!om, ber i^r al§

mi.iglid)ermeifc miEiflcr 3}crmitt(cr burc^ ben ©inn fc^o^. @ott behüte, ber

alte 5Jarr, ber 6c^mäljcr! — Unb bic gute .^arfun!en mar au^ fdjon ein

Bi^d)cn bammlid) mit ifjren adjtunbfec^jig ^a^ren.

5lnf aüe ^öüe moEtc fic öerfuc^cn, unBcmcrÜ au§ bem §aufc ^u !ommcn

unb fid^ jtüifc^cn 5Dorf, gorft^au§ unb 3[öalb auf gut ®Iücf ju ergeben. @ie

fe^tc it)r 5Pc(3mü|(^cn ouf, micfcite fic^ in ba§ bicfe äßoHentuc^ unb f(^lic^

fic^ glürttid^ ^ur Hintertür ^inau§ , o^ne ha'^ bic .^arfunfcn ober bcr 33atcr

il^r in ben 2Seg liefen. 2ßie erfc^ra! fic ober, aU fic im ©arten ben .^od)=

mürbiflen erBlidte, ber bo mit großen 6d)rittcn ouf hcn öerfc^neiten 2öcgcn

cin^^crtüanbeltc! ©ic hJoHtc tüiebcr in§ §ou§ jurüdftüc^ten, ober er ^otte fie

fc^on bemerü unb rief fie an. 3)o blieb if)r benn nichts übrig, ol§ fi(^ ju

i^m äu gcfeßen.

„3ft c§ bir oud) ju morm gemorben in bcr 6tube?" rcbete er fie

freunblid) an. „Ober molltcft bu cttoo . . . (Si freiließ, iä) tneiß fc^on , ma»
bu molltcft. 2)cm i^ri^cn nodiloufcn jum 5lbf(^iebne^mcn. ^(^ meine ober,

e§ tüörc beffer, i^r mochtet mä) bog |)cr5 nic^t unnü^ fd^tücr. 5lber nein —
^olt, bo fällt mir etmo§ ein! 2Bo befommen mir ein fyu^rmcr! t)cr'? ®cn
Runter tonnen mir nic^t brum ongef)en — ben Slmtmann noi^ meniger.

S5on benen SBouren ^ot feiner ein leiblid)e§ 6^ai§(^en, unb etmo in einem

S3aurcnfd)littcn auf bem Stro^ m\ä) in bic ©tobt fc^leifen ju loffcn gleich

einer fetten Sou, bonoc^ ftefjt mir oud^ nic^t bcr ©inn. SSlicbc nur nod^

be§ görfter§ 8d)litten übrig. 2)er ift leicht unb !ommobe unb mit ^pdätoer!

mol)l öerfcl)cn. Äonn fein, bofe e§ bem ölten Sfcgtim nic^t unlieb märe,

menn er ouf fold^e äßeife bic @emi§l)eit friegte, ba^ bu feinem 6ol)ne ou§

ben klugen gebradjt mirft. 3?ictlcid)t, bo^ er bonn minber ftrcng tüibcr ilin

t)erfäl)rt unb i^n im Orte lö^t, bomit er fid) befinnen möge . . . ^m, !^m,

io bo§ crfdjcint mir nid)t uneben. @» ift nur, bo^ iä) nic^t mol)l felbft

brum bitten fonn."

Unb rafc^ cntfdjtoffen fogte Sötte: „l^onn loB mici^ ^inge^en, SBobbingl"

6inc lurjc äßcilc nur äögerte ber ^Pfarrer, bonn erl)elltc ein jörtlidic»

Södjcln feine ftrengen 3ügc. @r gob bem l'ottc^en einen fc^cr.^cnbcn 33oden=

ftreic^ nnb fprad): „5llfo benn lauf, mein Sicbling! ^ä) fcl^c bo(^, e§ ift

bein tiefftcr .^erjcnömunfdj."
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Unb tüic Beflügelt burc^ ben üimmcrtic^cn Üroft, jprong ba§ iunge

^ing bQt)on, gleich Beim ®ai*tenpfbrt(i)cn (jinauS unb üBer bcn holprigen

f^elbtüeg :^in.

©ie trof e§ Beffer, aU fte e§ fid) öcrtitutcn !onntc, bcnn ber otte ^örfter

toar nic()t 311 §anfe, inot)! aBer ber f^^rilj, ber fid) juft mit einem ^ned)t im

|)o|e 311 f(^affen motzte. 6ie rid)tcte QBfidjtlid) i^rcn ^luftrag in föegenlnart

bei ^ne(^te§ au§, bamit ein 3cugc bafitr öorf)anben fei, ba§ fie Joirüid) mit

i()iem 33ater jnfammen fort tuoHte, um längere 3cit in ber ^rembe ^n BleiBcn.

Unb ber f^ri| Be!am jtnar feinen geringen Sd^reden , aBer er nat)m fid) bod)

jufammen mie ein ^ann unb fagte anf(^einenb gteic^mütig: „^ , ha^ trifft

ftc^ fein, 5}lamfeII, bie (Säute feinb au§gerut)t, unb t)cute Brau(^en mir fie

nid)t mel)r. S)a mill i(^ gerne ben .^crrn ^aftor unb bie DJtamfcK felBft

IjinüBcrfafjren. @§ ftnb ja man jmei 6tunbcn. — ^oc^en, bau fnnuft bem

görfter feggen, i! tarn up be 5ia(^t torüd."

Unb bann legte er felBft mit .^anb on , um ben Schlitten ^er^urii^ten

unb bie ©äule eiujufi^irren. Unb mä()renb nun ber ^o'i)'-''! fo aB= unb

3uging, fanb \iä) untermeilen mof)l in bem marmen ©tatt eine unb bie anbre

©elegenl^eit ju einem ^ei^en ^u§ unb einem flüdjtigen SieBeSmort. 5öon

emiger Sreue unb großen ©c^müren mar nii^t bie 9tebe. 6ie mußten aBer

Beibe molil, ba^ fte e» fo unb nid)t anberS meinten.

„6tel)ft bu bid^ gut mit oH .^rifdjan SSarnelom?" frogte ßotte gum

6d)lu§.

„äÖie benn ha^V gaB ^xi^ jurüd. „@r f)at mir e^ebem öiele fd)öne

©efc^ic^ten er3äf)lt, mie i^ no(^ ein ^nng mar. 5lBer Iel3t^in ^aBe id)

i()m menig nadjgefragt. @r ift ja bod^ tüol ein Bi^i-^cn ücrrüdt. SÖa» fotl

un§ ber?"

„^a, i(^ lt>ei§ bo(^ feinen anbern," ftüftcrte Sötte Ijaftig; „3}ater r)ött

biet öon if)m. @r foU ja ein ^^ilofopl) feinb. S)a ^abe id) gebockt, an ben

tüill id) abreffteren, menn iä) bir fc^rciBe öon ©reifimalb. S)er !ann bir

bann bie Briefe Bringen. S)a§ fällt bann toeiter nic^t auf. Unb benn fd)reiBft

bu mir auc^ mal mieber, ni(^?"

„Sa, mei^t bu, ßotting, fi^reiBeu, ha^ ift Bei mir . .
." 2)er gro^e 3"n9e

lädielte fe^r öerlegen.

„©diabt nic^ty," fagte Sötte, „ic^ merbe fd)on miffcn, mie bu'§ mcinft.

^üB mic^ fernen!"

£)a§ mar ber Ie|te ^n^; benn bann !om ber ßne(^t unb f)olte bie ^fcrbe,

unb Sötte fonnte ft(^ unauffättigcrmeife ni(^t länger bermeilen.

S)er ^Pfarrer mar fd)on jur Steife gerüftet, aly fie mit if)rer guten 33ot=

fc^aft ^eimfef)rte. Unb nun f)icB e§ in aEer ©c^neüigfeit il)ren ^ram
jufammenric^ten. 3)ie i"^arfun!en üerlor öollig ben ^opf über folc^en eiligen

3lufBru(^ unb ftanb nur im SBege, ftatt 3U f)elfen. ©0 mufete benn ber

i^ri^ no(^ eine gute ()al6c ©tunbe brausen märten, e()c hie ^Jkmfcd 3ur

SlBfalirt Bereit mar. Unb bann ging'§ ouf glatter S3af)n in ben falten

SDintcrtag :^inau§. 3)ic au§gerul)tcn ^4>ferbe griffen mächtig au§, unb ber

^arte ©c^nee öerbedte alle UneBenl)eitcn ber l)olprigcn ©traue alfo baB fte
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tocid) bnf)iiuilittcn Bei luftigem ©djcricncicläiit itnb bcn bitteren ©eetüinb im

yfücEcn. jLcr ^.^faiTcr jo^ neben feinem 2öcf)tcr(cin auf bem encjcn ©il^, unty

l)intcr it)ncn t)oc!te auf bem ^Kcitboc! ber y^ri^ unb trieb mit $Pfiff unb

$t>citff()eu!nall bic ftrammen ^Braunen fo eifrit-^ ,]um Saufen an, atg ob e§

chatte, bie Cual bcö ^2lbfcl)ieby nac^ ^}3iöc}Iid)feit ,^u öerfürjen.

©0 meinte er e§ auc^, benn eg tnarb auf ber i^at)rt fein äßort fletüec^felt.

Unb aly fie am ^id ancje!ommen Inaren, beban!te fic^ ber $|}farrer mit ein

:paQr I)er5lid)en SBortcn unb einem !räftic\en .^önbebrud für feine ©efäüigfeit,

unb it)m blieb nid)t§ anbre§ übrig, aU ftc^ üuc^ feinerfeit? mit einem öänbe^

brud unter bem guten SJßunfc^e für fernere» SBo^lerge^en unb angcncfjme^

$|}Iäfier in ©reifimalb ju öcrabfi^ieben. 80 tnanbte er benn um unb fu!^r

l^eim, oI)ne au§jufpannen.

Unb aU ber ^^farrer feinem 2;öd)terlein in ber warmen ©aftftube au§

ben Überücibern ^alf, ba beugte er feinen 5Jlunb ,^u i^rem C^r §erab unb

flüfterte it)r 3U: „©0 toar'§ red^t. ^d) fe'^e nun mo^t, bu millft mein braöe§

5)täbd)en fein, ^ilf bir fetbft, fo mirb ber -öerr bir auc^ Reifen. 3)a§ ift

gute 6übe!umf(^e 5trt. 2a% mid^ ftot^ fein auf mein Sottc^en." —
Cbmof)! ber ^4>fiii"i"eJ'' fc^on om britten 2;age ijcxna^ tnieber in $]3u^lenborp

eingetroffen unb !eine»toeg§ mid}tige 2lmt5gcfc^äfte öerabfäumt tüorben loaren^

Ijatte ber 3un!er Don Werfen it)n bennod) bereit? beim Äonfiftorio toegen @nt*

fernung o^ne Urlaub öer!(agt. Unb fo gefeilte ftd) benn nad^ einiger 3eit ju

bem 8lrafbefet)Ie ber gut§^errlic^en ®erid)t§f)alterei auc^ no(^ ein ungnäbige§

©(^reiben feiten? feine? Dorgefc^ten ©uperintenbeuten, mit bem 5lnfud)en, fic^

fd)riftlid) ober münbli(^ ^^u öcrantlüorten.

(ära?mu? 6übe!um nal)m bie (Gelegenheit mal^r, fein ertji^te? ©eblüt 3U

beruhigen, inbem er 3U guB ben Sßeg in bie ©tabt jum öerrn ©uperinten=

beuten antrat, ni(^t ai^tenb be? jac^ eingetretenen S^autoetter? bei mütenbem
Sßcftminb. @r fiatte ju biefem ©ang in oHer gorm bei feinem gnäbigcn

5ßatron Urlaub genommen unb feinem üblen §umor eine gelinbe Erleichterung,

baburc^ öcrfc^afft, ha^ er ha^ Urlaub?gefud) fc^riftlic^ in aßerfubmiffefter

S^eootion unb im allerfc^nör!eU)afteften .^urialftil abgefaßt t)atte, alfo ba^ er

brei ©eiten ^olio gebraud^te, um au?,5ubrüden: S)er Gefertigte bittet ge^orfamft

um einen falben lag Urlaub ju einem ®ang in bie ©tabt.

2)er ^unfer ^ood^im ^afimir öon f^erfen, ber beinahe ein ©tünbi^en

baran menben mu^te, fic^ burc^ ba? ungeljeueiUi^c ©a^gefd^linge f)inbur(^=

anarbeiten, mer!te bie oblnaltenbe 5lbfi(^t babei rcc§t gut unb fanb fic^ baburc^

in feinem ©rimm gegen feinen ^saftor ßoci um ein tneitere? beftär!t.

Xem ^Pfarrer feinerfeit? erging e§ in ber ©uperintenbentur aud) nid)t

gerabe glimpflich, ma§en biefer geiftlic^e 5präpofitu? ein gar l)oc^mütiger

|)err mar, bem bie aufrichtigen unb aufred)ten ^J^iänner öom ©djlage be?

@ra?mu? ©übcfum feinc?h)eg? mo^lgefädig tnaren. 6r foHerte i^n barum
on mie ein falefutifdjer .^a[)n, nid)t nur tnegen be? ©ntlocic^en? ol)nc Urloub,

a(? öielmel)r megen ber leibigen |)afcnafförc, bie and) bereit? ju feinen Cl)ren

gebrungen mar. S^cn begangenen ^^agbfreücl empfanb er babei nid)t einmal

qI§ ha§ ©c^limmfte, tüol)l aber ben 53]iPraud) be? ^eiligen ^ud^e? 3um
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2;oti(^lQg einer Kreatur. Zxo^ feiner ä>errt)nnbernnfl üder biefc nene, nn=

ocrmntete ^Infeinbnng Iie§ ftcf) ber ^^saftor imu $puf)(enborp nid)t a6l)nttcn,

anc^ mit feinem ßciftli(^cn Jßorgefe^ten ein üerftänblid)e» 3)cntfd) jn rcben.

2jßa§ ^innjiebernm biefen ^oc^^i^flenben beimaßen in .^arnifd) \ac\k, bafe er

bem 5)}aftor t)err)ieB, er Ujerbe nid)t nnr nirf)t§ ba.^n beitragen, feine Sad)c

öor Ö)erid)t burc^ fein ^'^"fl"^-' ^n öerdeffern , fonbcrn üte(mel)r Herlancicn,

ha^ t)on 06rii^!eity tuegen ein (^jemplnm ftatniert toerbe, anf baß bie .sperren

Sanbfleiftlic^en nic^t etlua öcrmeineten, fte feien freie .Sperren in il)rcn Sprenc^eln

nnb bürften ber flciftlid^en :3ud)t ein ©d)nippd)en fdjiagen. ,3»ni 5l^cfd)lu§

biefer Unterrebunfl forbcrte ber fQcxx ©npcrintenbent @ra§mn§ Sübetnm auf,

bei feinem gnäbic^en .S^ird)enpatron , bem ^in^'fei-* öon i^erfcn, fnOmiffeft um
^krbon äu fupplijiercn , ber ®eric^t§f)nlterci bie brei 2nter Su§e ju ^a[)kn

nnb feine 5IppelIation beim ßrei§aerid)t ,^urüd,^U3ief)en, tuibrigenfaflä er feiner

^JJta^regelnng burc^ ba§ OBerfonfiftorium in SScrlin Qctnärticj fein muffe.

S)ie näd^fte infolge be§ nu§geftanbenen ')lrger§, fotnie bcS ()il5igcn ^hirfc^e?

burd) 6turm nnb !nöd)c(tiefen ©tra^enfot Uuir bie, bn^ @ra§mu§ 6übc!um

fid) ein t)eftige§ lieber .^njog, ha^5 il)n etlid)e äßoi^en lang, Bi§ in ben gebruar

I)inein, an fein Sett ober hjcnigfteng on fein 3i"t"^e^' flcfeffelt f)ie(t.

S)a§ tüar nun eine gar trübe ^eit für ben armen ncrlüitlueten nnb öer=

iraiften 5}lann. ©o fcf)r fein §er3 fid) nad) feinem ßott(^en aU nad) feinem

einjigen Iroft fef)ntc , tnoüte er'§ bennoc^ nic^t jugeben , bafi man ba§

^üngferlein 3U feiner Pflege f)erbeirufe. @r !önnc bie Soften für bie tücite

ga^rt nic^t jU^eimal aufbringen unb motte ouc^ bem jungen Sing ba§

^Idfter nic^t nergötten. ^a er trieb feine ©clOftoerlengnung fogar fo treit,

ba§ er bem 2öc^terlein öon feiner ^ran!f)eit crft fdjrieb , nadjbem er fie

bereit» überftanben f)atte, unb in^Ujifdjen fid) bcmüf)te, burd) frö()(id)e ^rieflein,

in benen er auc^ feineg ^IrgerS um bie Ajafenaffäre nur mit Sdjer^ftJorten

gebad)te, i^ren 6inn an§ il)rer öerliebten Sranrigfeit ouf^uric^ten. Sie alte

.^orfun!en meinte e§ mittlern^eilen freiließ gar gut mit it)m, inbem fie i£)m

mit atterlei 6ri)n3ciBträn!(cin, l^eiBen ^ettpfannen unb Jßcrgrabung in lriaf)re

©ebirge öon föänfebaunen berma^en anfe^te, tüic e§ einer armen Seele im

^öttifi^en geuer !aum fd)limmer gefd)e^en !aun. 51I§ fid) bemna^ ber Pfarrer

öon feinem ©ied) Bette er()ebeu burfte, rtiar er gän,Vüd) abgemagert. Sie fingen

maren i^m eingefuu!en, bie fonft fo feften, gcfunben Sl^augeu f)ingen if)m

tuel! ^erab, unb feine Kleiber tüaren i^m fo tneit getnorbeu, ha^ er barin

f(^Iotterte ^um Grbarmen. Sie ©efettfdi)aft ber guten alten Sd)affnerin n^ar

ti3äf)renb biefe§ Sied)tum§ auc^ eben !cin Sabfal, benn fie lüuBte su feiner

3erftreuung unb 3lufmunteruug !aum je ettüay anbre§ oor.^ubringcn aU bie

au5fü^rti(^e jammcrtiotte iBefc^reibung attcr .STran!f)eit'3ö bitteren Ccibcnö^ unb

©terbefätte, fo fie lnäf)renb i()rer ad)tuubfed)3ig oat)re burd) eigenes trieben

ober burd) .^örenfagen erfaf)ren f)atte.

Sa er ftc^ mit ben Honoratioren be§ Sorfe-S ticrfeinbct fal), fef)Itc i()m

jebe freunbfd)aftli(^e 2lu§fprad)e ltiäf)renb biefer laugen 3i^od)en. (Srft aU er

njieber im 2e^nftul)t auffi^cu unb fein ^4>feifd)cn raud)en tonnte, ftcUtc fid)

biämeilen ber Lüfter ober ti)of)( ber Slmt^^bruber anö bem ^ltad)barborfc, ber
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i^n in bcr $Prcbic|t Dcrtrctcn (jatte, am öftcftcn alicr bcr ^at()i§ 9ia§muffcn

Bei if)m ein , nni il)ni buid) ein .Qavten^ ober 5SrettipicI ein lüenic^ bic lanqe

äl^eilc ]n üevtreiticn. 2)cö iinten ^Jiatf)i§ cifric^cö 33ennif)cn, fid§ bei bcm

ev()iifften ©djUiiecicröoter anjnbicbevn, Itiarb benn ancf) banfbar ancr!annt,

unb bcr $^^fnrrer fanb ben jnnc^cn 5)knn öon Zac[ ^u %üq,c leib(id)er, tro^

feiner plumpen 3lrt nnb feiner !einc§tüeg§ betrödjtlidjcn llntcrfjaltiamteit.

(5r l^ötte c§ frei(id) feinem lieben Sottc^en crf)eblid) beffer c^ctüünfc^t ; aber

f($Iiel3lid) tüäre bod) burc^ eine foId)e .^eirat bie üble £aqe, in bie if)n fein

©tarr!opf mit ben 5}iad)tl)abern be§ £rte§ getrieben fjatte, Inieber eingerenÜ

unb ber ^^ricbcn im .^aufe auf» neue gefiebert trorbcn.

5lud) bcr g^ri^ ^aömunb l^attc fic^ jutücilen nad) bem SSefinben bes

$paftory cr!unbint. 6r tnar immer Ijcimlid) in ber S)un!el^eit jur ^Pfarre

iiefd)lid)en, bamit bcr 3}ater an feinem S>erfcf)r mit bem f^einbe ui(^t 2lnfto§

nebmeii foHte, unb fjatte e» aud) meiften§ bei ber (Srhmbiciung beltjenben

laffen , oI)nc ber Slufforbcrung jum 9lä()ertreten nac^gufommen. ^ei fol(^er

(Sclcgenr)eit t)attc ber 5poftor i^m, ebenfo iuie au(^ friil)er fc^on bcm 5Rot^i§,

ba§ 23erfpred)en abgeforbert, nic^t etina feinem ßottt^en öon feiner ^ran!f)eit

Scridjt 3u erftatten. ^m übrigen aber tüar e§ bem ^forrcr felbft lieber,

tnenn ber fyörfteryfol^u ft(^ nic^t jum SSIciben nötigen lie^, benn e§ toar

au§ i()m no(^ tücniger Unterl^altuug I)erou§3u!^olcn benn au§ bem 3lmt=

männifc^en. Unb er füllte fid^ überbic§ bem bitterge!rän!ten Sieb^aber

feiner Soditer gegenüber einigermaßen ft^nlbbctnufet unb ionßte c§ tool^I

3U fc^ä|en, baß ber iunge 5Jlann il)n feinen gerechten ©roE fo iDcnig

entgelten ließ.

5II§ er 5Ritte f^ebruar tnieber jum crften WaU feine ^anjel beftieg,

fanb er nidjt aücin ha§ ()errf(^aftli(^e nnb ba§ amtmännifi^e ©cftüf)l leer,

fonbern öcrmißtc ani^ fonft eine große Slnjaf)! be!onuter ©eftc§tcr. S)ic

anböc^tige ©cmeinbe beftanb foft nur au§ ^-IBeibcrn unb ^iubcru unb etli(^en

tücnigen öon ben öttcften ^net^ten unb §anbtöer!§Icutcn. Unter ben Ic^tcren

bemer!te er au^ feinen ^rennb, ben ^f)iIofopf)cn , bcr i^n ebenfalls lüä^renb

feines 6ied)tumy juVoeilen aufgefuc^t unb burd) feine ©(gnaden unb 6(^nurren

am mirffamftcn aufgef)eitert t)atte. (Sinmal Ijatte i^rift^an fogar feine .^(ari=

nette mitgcbrad)t nnb if)m allerlei alte ©tüdlcin barauf gcblofcn ; aber ba§

Äonjert l)atte balb mit einiger äöcl)mut gecnbigt, benn ber 5llte mußte bitter

be!lagcn, baß er bur(^ feine 3a^)nlofig!eit bie @mboud)ure ober, iüie er fic^

auöbrüdtc, „bat ^Impufd^ür" öerloren l)abe, luobnrd) c§ benn !am, ha^ gegen

©nbe iebe§ (5tüdlciu§ it)m ber £)bem baneben ging unb ha§ ^nftrument gar

!lögli(^e Cuieltijnc öon ftd) gab.

"^laä) bcm @ottc§bicnft forberte @ra§mu§ ©nbefum ben alten ^arnefolö

auf, abermals feine einfamc ©onntagSmaljl^cit mit i^m ju teilen. ®ie»mal

gab es frei(id) feinen -fpafenbraten , fonbern nur geräud}erte Sd^loeinSrippcn,

bic aber bem 5^.Vl)i(ofoöl)en and) nid)t öeräd)tlid) bünlten. 5^ie .^arfunlcn fanb

be§ ^ammery !ein @nbe, baß c§ mit ber 2>orrat§!ammer fo übel befteüt fei,

mcil nämlid) bie dauern unb Aiätner mit 2lbliefcrung il]re§ Deputates im

^liüdftanb geblieben unb teiüyeife \\ä) fogar il)rer 6d)ulbig!eit gclncigert
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K]attcn; mit Bo§{)aften 9icbenaarten , al§ ,^utn Scif)3iel: bcr ^t^faircr feie ja

niinmefiro oljne ^amilie unb ioeibe ol^ncf)in Bei oBlüaltenbcn Jvicbcr^uftänbcn

ni(^t Bei 5tppetite fein , unb ha er fic^ o()nef)in ba§ 9ted)t anma^etc , fid) ein

SBilbbret fclber ju erjagen , fo inerbe er arme 2mtc nid)t um if)re leljten

guten Riffen bringen tnollen — unb tua» bergleid)cn lofe iKeben mcf)r maren.

S)ur(^ .^rifd)an Sarne!olü crful^r ber ^aftor be§ lueiteren auc^, toie burc^

ha^ ®efd)tuäl3 be§ SlmtmannS unb ber gut§f)errlid)cn S)iencrfd)aft bay ©erüd)t

öon feiner ^eftrafung, Don feiner ä^ermnf)nung burc^ feine firc^{id)e 23c()örbe

unb öon feiner fortgefet^ten Üieniten^ Bereit» Bi§ in bie teljte Ä^atc unb fognr

tneit über bie ©renje be§ S;orfe§ Ijinau§ in bie ganje Umgcgenb gebrungen

fei, unb inie bie Seute barau§ einen tniEfommenen 5tnla§ gefc^öpft bätteu,

burd) 3>ernicigerung beS !3)eputotc3 unb (?ntl)altung bom ßird)enbefud)e an

beut geftrengen ©eelforger i^r 5!Jlütd)en ^u tüt)Icn.

@§ !onnte nid^t ausbleiben, ba^ biefe neue 6rfa(]rung öon ber ^enfd^en

Üeinlidjer So§l^eit einem ^Jlanne öon fo ftrenger, ftol^er unb babei freier

Sinnesart, töie 6ra§mu§ 6übe!um einer toax, in feinem Xro^e nur beftörfen

mu§te. 2llS bemnad) gegen 6nbe ^^ebruar ha^ Urteil be§ .^rci§gerid)te§

eintraf, in bem feine Berufung öerniorfen unb er jur ^a!(jtung ber brei Jaler

Strafe an bie Ijerrfc^aftlidie ®erid^t§f)alterei , fotöie aud^ ber aufgelaufenen

©cri(^t5!often angebalten tnarb, backte ber ^J^farrer öon 5|?ut)(enborp feineSiüegS

baran, ju ,^reu3 jn friec^en, fonbern arbeitete öielmebr fofort eine neue

einbringlid)e unb umfängliche ^efc^lnerbefdjrift an ba§ £berlanbe§geric^t in

Stettin au§.

@y toar ie|t nic^t me!^r feine Eigenliebe allein, bie e§ i^^m öerbot, feinen

2iMberfad;ern ben S^riump"^ 5u gönnen, fonbern er meinte einer f)i3f)eren ^ftid^t

genügen ju muffen , in bem er bi§ auf§ än^erfte bie 2Bürbe feine§ geiftli(^en

Staube» gegenüber foldjen rollen, unftubierten , eingebilbeten ^JJtad)tf)abern

öerfoc^t, bie burd^ bnc^ftdblidje Slntnenbung eine» unöcrnünftigen ©efe^e» i()re

geiftlid)en Superiorc» lebiglid) ju fd)ifanieren traditeten. Er lie^ ft^ and} bie

5Jtü£)e nid)t öerbrie^en, trolj feine§ annoc^ fdjtuac^en .^räftc^nftanbe» U^eite

2Banberungen in bie 5^a(^barf^aft ^u unternebmen , um fämtlic^en 5Imt»=

brübern feiner S)iö]efe feinen /}a(t öorjufteEcn unb fie aufjuforbern, i^n in

feinem geredeten Kampfe um ba§ 5lnfef)en if)re§ Staubet ju unterftüljen.

2lber ni(^t ein einziger öon aU biefen tjoc^njürbigen Ferren fanb fid) bereit,

feine Unterfi^rift 5U einer gemeinfamen SSefdjöJcrbe an ha§ .^onfiftorium ober

bie Ü^egierung Ijerjugcben. £)enn fie tnaren famt unb fonber» ängfttid)e

Seelen, einzig beforgt, il)r 58rot unb ba§ Sßol^lmollen i^rer öorgefetjten

S3el)örben nid)t jn öerlieren.

2:a gab (i'ra§mu§ Sübe!um fold) eitteS $Bcmüben für aEe 3itf»nft auf

unb befd}lo§, ben aufgebrungenen Äampf attein ju Enbe ^u führen, jlnar

nid)t mef)r mit innerer grcnbiifeit , fonbern allein au» bem unbcugfamcn

5|>f(id)tbe\DuBtfein be» aufred)ten 5Jianne» beranS. Sie ^-reitjeit bc§ 6l)riften=

menfdjcn, bie er al« öcrorbneter 3)iener be» reinen ßoangelii öertrat, fd)ien

i()m burd)au§ 3U erforbcrn, baB er fleinlic^en iHürfftd)ten auf fein pcrfönlid)e5

äBo^l unb 2Be^e nid)t feinen 51h-innc*?ftol3 3um Cpfer bradjte.
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X.

(v§ Umr mm mitttcrlücitc her tücttcriucnbifc^c 5lprit ^cvanqclommcn,

ot)nc bau fid) in bcn ^cbcib^umftänbcn bc§ $}3fani;rö Hon ^45uf)lcnborp ettttag

tücfcntlid) ,ytm (SSukn ober (5d)Iimmcn öcränbcrt (jättc. Xafe ba§ C6cr=

Ianbcyflcrid)t mit feiner Urtei(§finbunc^ rnfd)cr ,yt[tanbe !omtiien jollte benn

bao ,Ürei'3iierid)t, tnnr nic^t ju crtDartcn, fo bafe alfo bic .öoffnnnti auf einen

greifprnd) immer nodj bcm einfamcn Kämpfer ben 9laden ftäf)len !onntc

iinb feinem 2Biberfad)cr öorläufit^ no(^ ba§ $ßi!toriafd)icBen oerbot. ^a^ fid)

bcr fletränfte ^un!er, aU tücl(^cr burc^auö ein Sßoltairianer fein tnollte,

tuä^renb bcg fd)lt)cBcnben ^ro,^effe§ um feinen $Paftor ßoci nid)t toeiter

!ümmcrte , irar am (Snbe nic^t tiertounberlic^ , ebcnfottjenig iüic ha^ ber

gijrfter ^aämunb, ber alte ;3fegrim, bcm ^4^aftor auStnic^, tüo er irgenb

!onnte, unb tncnn er i^m ja einmal begegnete, !aum ben §ut öor i^m rüdte

unb mürrifc^ ^ur ©eite fi^aute.

5lmtmann 9ia§muffen l)ingegen befleißigte ^iä) einer anbern ^olitü, benn

er tüoüte eS einerfeity mit bem ^Jtannc, beffen 2:oc§ter er gerne feinem

5llteften öergonnt l)ätte, nid)t berberben, unb anberfeit» auä) feiner gnäbigen

§errfd)aft tüo^^lgefäüig leben, äßo e§ alfo o'^ne ^euQcn gefc^ef)en lonnte, ba

rebete er frcunbnac^barlic^ unb ad)tung§Ooll mit bem ^Pfarrer tüie e^ebem,

qI§ ob il^re greunbfc^aft nie über einen |)afen geftolpert tüöre, ließ i^m auc^

burd^ feinen 5)^at^i§ be§ öfteren bie beften Komplimente üermelben; Dor ben

Seuten aber ^ielt er fid) !ü^l jurüd unb toa^rte im ©ruß unb S^efdjeibgcben

ängftli(^ bie formen bcr ftcifftcn ßourtoifie. £)aß il|m ba§ Sottc^cn Sübe!um

äur 6d)tüiegcrtod)ter fo ertüünfc^t tuar, !am ba^er, baß ein Ino^l^abenbe»

2Räbd)en, bem fein ©o^n gut genug getüefcn tüäre, in ber tueiteften llmgegenb

nic^t \)orl)anbcn tuar. Unb ein §räulcin ju ertvifc^en, fei fie felbft eine»

gänjlid) öerarmtcn 6belmann§ %oä)Ui getöefen, toar ausgefc^loffen, lüeil bcm

i^at§i§ bie rcpräfcntablcn ^Ranieren unb ha§ Slnfel^en einer amtlii^en ©teüung

fehlten. S)a c§ mit ganj tüenigen 5lu§na^men nic^t einmal freie Stauern in

S^orpommern gab, fo lonnte er nur @rbgut§pä(^ter tnerben. Unb in folc^cm

©tanbe lüären für il)n nur bäuerifc^e Söc^ter ober bie beffereu 2)ienftbüten

t)on einem 9iittergute in 33etrac^t getommen. 2)a tüor e§ benn fc^on bei

lüeitem beffcr, er freite ein arme§ 5JMbd)en bon gutem ©taube, in beren

2lbern ha§ Slut einer langen Ütei^e öon (Sele^rten unb ©eiftlii^en unb

mütterlid)erfeit§ öon angefe^enen ftäbtifd)en bürgern floß. 3)urt^ fol^e 93er=

binbung tnar bem 9ia§muffenf(^en föefd)lec^te tücnigftcn? für bie fernere

3n!unft ein glüdlid)c§ |)orof!op gefteUt, inbem fid) jur feinereu ^ebcnäart

bcfät)igte Södjter unb jum afabemifi^cn ©tubium unb l)ol)en ©l^reuftellen

geeignete ©ö^ne barau» enttüideln !onntcn. S)e0 5lmtmann 9taSmuffen§

^auptc^rgeij lief nämlic^ barauf l)inau§, ber 5ll)n^err ja^lreidier ^uftijiarii,

$P^^fici unb anbrer 5Ragifter unb £)o!tore§ ju merbeu.

Sßö'^renb nun fold^er ^rt ber gcbulbigc ^J}latl)iö mit öäterlic^er SSiEigung

unb Unterftüljung in ^^btüefenl)eit ber licbrcijcnbcn SSraut ben erlDät)ltcn

©d)tüicgeröater ^u nmtncrben nic^t mübe tüurbe, ging Jungfer 33eatc 9tay=

muffen o()nc Umluege auf ba» 3icl il)rer äßünfi^c lo§. ^!^r tüar e§ üötlig
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glei^gülttg, njelc^eiiet Seute 5lI)ntrQU fte tücrben mod^tc, rtenn fie nur
möglic^ft rafd) bmä) ben anfer)nlid)ften jungen S3urid)cn in ber Üiunbc an^
il^rcm jungfräulichen ©tanbe l^inauSgcfüfirt lüürbc. ^rnu (yiJi^fterin ^u ^ciBcn

tüor if)r gut genug, tro^ if)rer franjöfifc^en ^onöerjation unb ber bei ber

53labQme Seiffertf)in |)rofiticrten feinen Seneljuiigung. £;a§ §aupt^in bernig,

bic ^saftorymamfeU , luar ja öorläufig au§ bem 2Beg geräumt, unb ha galt

e§, bic gute ^eit ju 9tatc 3U l)olten. 2)afe gri^ 3a§munb unb ßotte Sübcfum
eifrig miteinanbcr !orrefponbierten, luu^te fie freilid) nid)t.

^Pulilenborp l)atte nur einen $Pofttag in ber 2Boc^c, unb ^^örfterg yyri^

fanb bot)er reid)lid) 5]lu§e, feine Siebe§6riefl'ein langfam , äßort für 2Bort,

6il6e für Silbe aufamnienaufc^mieben. @§ h)ar ba§ ein f)artc§ ©tüd Arbeit

für ben jungen ^iann, benn feine fd)h)ere .^anb !onnte ba§ gebertüer! nid)t

tnciftern, unb mit ber 9ied)tf(^rcibung lebte er auf nod) gefpnnnterem y}uBe,

benn be» Äönig» 5[)lajeftät öon ^reu^en felber. 2)a§ ©(^limmfte aber tüar,

ba§ er cigentlid^ nid^t einmal eth3a§ ^n fagen hJU^te in feinen abriefen, benn

:paffieren tat ja nid^t§, unb feinen ©efü^len immer neuen 5lu§brud ju geben,

tüoHte i^m öotlenbg ni(^t gelingen, bünlte il]n auc^ burd^au» überflüffig.

60 fielen benn feine ^rieflein gar lur^ unb ünbifc^ au» , unb e§ lüar öon

6tatt unb gorft me!^r benn üon feinen ^ergenSangclegenfjeiten brin 3U lefen.

2ott(^en aber lou^te tüobl, \vu fte gemeint tüarcn, unb trug ifjuen Ireber it)r

!lägti(^e§ 3lu§ere noc^ il)ren bürftigen ^n^olt nac^, fonbern beglüdtc j^xx^n

aHtüöc^entlid) mit ein paar Seiten flüffigen ©eplauber§ über alle ©reigniffe

il)rey ©tabtlebeng unb unermüblic^e, tjerjlic^e Beteuerungen iljrer großen

Siebe unb unt)erbrü(^lid)en Streue.

@i !onnte nid^t ausbleiben, ba^ e§ im ganzen S)orfe ruchbar tDurbe,

tüie regelmäßig ber ßanbpoftbote bei oll ^rif(^an S5arne!on:) üorfprad^, unb

ba^ fic^ bie ßeute bie ßi3pfe barüber jerbradjen , auä) tüo^l gelegentli(^ ben

alten Sonberling felbft um 5tufflärung anfprac^en. 5Diefer aber lüar nie

um eine 5lnttüort Oerlegen, fonbern mochte ftd^ öielmeljr einen befonberen

Spafe barau§, bie 9ieugierigen mit tr)unberü(^en 3lntü3orten ju oejieren , al»

jum Seifpiel: fein ©rofePatcr fei geftorben, unb e» gäbe nun tnegen ber

©rbfd^aft gro^e» Sc^reibtoer! ; ober aber, er l)abe einen f(^riftlic^en ßiebe'3=

^anbel mit einer jungen äßittoe angefangen, ber er'§ el)emal» auf feiner

Sßanberfc^aft mit bem ßlarinetteblafen angetan — unb \va^ bergleicf)cn

6(^tt)än!lein mel)r tüaren. äßenn ii)m aber bie ßeute öorl)ieltcn, ba§ er

bod) ineber be» ßefen§ nod) be§ Schreiben» funbig fei unb bcnnod) nie be»

Sc^ulmeiftery 3)ienft in 5lnfpru(^ nef)me, fo lad)te er jenen in» ©efid)t unb

fagte, e§ gebe anber§mo auä) no(^ Seutc, bie lefen unb f^reiben fönntcn,

unb er toürbe fic^ l)üten, bem gefd)lt)ä^igen ©(^ulmeifter feine Sd)lic^e unb

|)eimlic^!eiten auf bie 9Jafe .^u binben. "^a^ bie Srieflein aber fämtüd) au»

®reif§tüalb flammten, erfuhren bie ^^u!^lenborper barum nid)t, tueil bic

fd^lauen Siebenben bafür Sorge trugen, fie faft jebCömat an einem anbern

€rte 3ur ^oft ju geben. 5luf biefe 3Beifc tonnte e§ gef(^c[)en, baß Ineber bie

beiberfcitigcn Sßäter noc^ au(^ bie eiferfüc^tige 5?lamfetl 9ta»muffcn oon

foli^em SSrieftuei^fcl eine Slljuung Ratten.



2S 2)eutjd^e JHuubfdjau.

föci^cu (ynbc bc§ 5lpril§ Ujclitcn teic^tc, frifc^e Jßinbc öon bcr 6ee f)er,

trieben ba§ mürrildje ^Kcflcnnetnöl! aitscinanbcr unb fechten ben .^immcl Blan!

unb btnu über ^^iiI)lcnborp. öS 6ei-\ann mit aEer ^fadjt ein treiben unb

8pritijcn nnb .Unofpenfprincicn, alfo ha% in Vocnincn Sagen bic 6träuc^er in

t)oIIem iytättcrfd)nuic! unb bcr äl>atb in qclb unb grünen Schleiern [tanb,

bic Äsieicn fiel) luftig fprcn!elten unb d}lm\d) tttie 2:ter berjüngt unb

frijblicl) an^ bumpfen 'Jiäumcn in bic frifc^ gctöofc^ene ©ottcstüclt ^inau§=

I)üpften.

3)a tarn bic i5^rau 5lmtmännin unb if)re 5tlteftc ein Ieb^afte§ S3e=

bürfniS ^u einer gefclligen Unternc()mung nn. Unb ftc erliefen im SSertrauen

auf eine leiblid^e ieftänbig!eit be^ fd)ünen grüf)(inglloetter§ , aU toddjc bie

Äunbigcn üer()ieBcn, (gintabungen ^u einer föartcnpartie ober Fete champetre

QU i'^re anfe!)nlid)ere Se!anntf(^aft unb f^reunbfc^aft in bcr länblidien unb

ftäbtifd^cn llmgegenb. Unb fo fanb fid^ benn am legten Sonntag bes 5lpril§,

teils 5U f^uB , meift aber p Sßagen, über ein S)u^enb junger Seute mit nur

Inenigen ^JJlüttern bei 5lmtmann 9ia§muffen§ gufammen. i)a'3 iunge grauen=

gimmer bereite in ^cEcn Kleibern, frifd) gen^afc^en, geftär!t, gebügelt, getottt

unb gefältelt. 2)ie jungen ^aöalier» in Strümpfen unb Sd)u^en mit blauten

©d)nallen, frifc^en 3a"6ot§, tnol)! raftert, mit neuen SSänbcrn in ben 3öpfen

unb 3um S^eil fogar !ünftlic^ frificrt unb gepubert. 3lu§ ^Publenborp felbft

tuar !ein jungeg 5]läb(^en gelaben, unb bon jungen Ferren nur ber y5örfter§=

fo^n, ber in feiner neuen ßibrei unb ben .^irfc^fänger an ber Seite gar

ftattlidjc lyigur machte.

S)a immerhin einige ältere S)amen unb belüate 9laturen in ber ©efell=

f(i^aft tuaren, fo tnagtc mon e§ nii^t, ben Kaffee bereite im freien einzu-

nehmen, fonbcrn ^tte hierfür me'^rere gro^e 2;if(^e in ber guten ©tube

feftlic^ ()ergeri(^tet. 3)ie ^^rau 5lccifen!al!uIatorin ^^annemann fa^ neben

ber 5lmtmännin auf bem Kanapee, unb auf ben feinften ße!)nftül)len, tno bie

fd^önftcn gef)ä!elten Schoner auflagen, !^atten bic anbern ©f^rcnbamen $p(a|

<^enommcn: bie ^yrau ^ering§= unb 5|^ij!ting§gro^l)änbler§ = 2ßittre .^iefoU),

bic ©c^ult^ei^en - Sloc^ter 5lmalia 5ltütlerin, bie mit i^ren fünfuuboicrsig

;3ia^ren e§ enbli(^ aufgegeben Vtte, bei bcr l)eirat§Iuftigen ^ugeub ju filjcn,

unb bie annod) jugcnblic^e 9tentmeifterin Sol^fc. 5ln ben anbern Slifc^en

l^attcn fid) bie unöer^eiratcten Seutc nad) ''Mal)l unb ^n'\aVi ^ufammengefc^t,

unb e§ begann ha halb genug mit fc^ämigem ©euerer ber jungen 53täb{^en

ba§ @i§ bcr ^ijrmli(^!cit aufjubrcdjcn unb eine freiere Saune fic^ angener)m

^u entfalten. Unter ben jungen ßaöalierS Inarcu bie .spauptficlbcu Barnim

unb ^ogiSlalü, bic nac^ ben bcbeutenbften alten ^ommcrni^erjögcn benannten

©ö^nc bei ^anjlciraty 3)cgelotD, bon benen ber eine im Ä^atafter, bcr anbre

bei ber 5lccife bereit» ct)rcn= unb IjoffnunguDoll untergebracht maren. S)a§

tnarcu parlantc junge ßcutc, bic e§ gar n)ol)l öcrftanben, il^re ^JiamfeHen

Iad)cn 5u machen unb allerlei Unterl)altfamfcit öor^ubringcn. (^rcilid) mar

unter biefen ^JJlannölcuten leiner an ."pöl)c bcy äßnd)fcö, ^raft unb ©cfd)metbig=

!eit ber ©lieber unb ?}rifd)c bcr ^^arben bcm (}rit3 ^aSmunb jn ncrglcic^en.

Unb fo tnar Cy benn nic^t bcrtüunbcrlid) , ba^ bie 3?lide ber 5Jtäbd)cn, ber
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jüngftcn tüic ber älteren, ^eimlii^crlücijc Bei jeher ©elei^cnf)eit ftd^ an biefc^

görfterio()ne'5 .^elbeiu^eftalt f)eftetcn itiib fro!^ tüoren, in feiner ^Jtäf)e ,^u fein,

irenn er fitcid) nid)t§ ©onbcrlidjes ^u facicn trin^te unb ftd) bnrnnf beid)rän!te,

bcn Stabtljcrren 3n3nl)ören unb [teigig ^Hidjcn ju cffen.

„©Ott, lüie h-icflt ©ie blo^ 3t)rcn Toffee ']o fdjön 6rann'?" faqte bic

5lccifenfal!n(atorin jnr 5lmtmännin. „9iimmt ©ic ein ncueS luc^ jum
£)ur(^feir}en ober tiält ©ie and) bafür, lt)ic bie meiften bef)anptcn, ba§ , je

ölter hü§ %nd) feie, befto beffer ber .Toffee? Unb tua» ©ie für fd)öne ©toÜcn
geBaden l)atl (5)ott ja, ©ic !§QBen e§ ja aud) ba^^n auf bem ßanbe. S)ie

@ier unb bic Butter immer frifd) unb !oftct ©ic nid)t» — ba ift Ca frei(id)

leit^ter, eine fc^öne ©tolle l^erauy<^u!riegcn, al§ tüie Bei iin§ in ber ©tabt, h)o

fte immer au§öcrfd)ämter tucrbcn unb nid)t me()r tüiffcn, n)o§ fie forbern

foßen. — ©Ott ia, fagen ©ic Blo§," fu()r fie leifcr, fii^ bid)t jur ^tmtmännin

^iuBeugcnb, fort: „\va§ ift bo§ für ein ftattlid)cr, junger 5[Rcnfd) , ^i)xt^j

|5^örfter§ ©of)n 3^ri^. ^c^ !ann cy ^^rcr ^"nöfcr Zodjkx nid)t öer=

ben!cn, ba^ fie ftd) iuftament an ben attadjiert. ^uden ©ie Blofj, meine

SieBe, tnaS fie i()m for klugen mad)t! ©örjcn ©ie e» löol gerne, loenn ba

ttia§ auö lüürbe? ^(^ badete, ©ic f)ättcn cigcntüi^ mef)r für einen ftäbtifd)cn

©c^tüicgcrfot)n inüinicret. S)cr junge ä^arnim 3)cgeloH) arbeitet bod) unter

meinem 5Jlanne. @in f)ellcr ^op\ , tann id) ^^mn man fagcu , ^Jtabamc

9ia»muffen. 2)er !ann e§ uoc§ tücit Bringen in ber 9lccife. Unb bie ©e!rctari

Beim it'atafter ^aBcn ouc§ rec^t gute 5lu§fid)tcn. — 5lBer id) tüiH ja ni(^t§

gefagt ^aBen. SBcnn ©ie einmal für bic ^Partie refoloieret fcinb, bcnn ift e§

ja tüol ha^ Süchtige für bie jungen ßcute. — ^d) bad)te man, tücit id) bo(|

ge!§ört !^aBc . . . ^a, mein @ott, h)a§ bie Seute nid)t atte§ fd)na!en !
— 2)er

junge 5Rann foll boc^ mit 5Paftor ©übc!um§ 2;od)ter gegangen fein. 2)amit

ift e§ tüol i^t nic^t» me^r? ©ic ^aBcn ja bie ^amfetl 5paftorfc^ oud^ gar

nic^t mit eingelabcn. S)a§ ge!^t ja nun h3ol and) n\d)i mel)r, tpo \xd) ber

§err $Paftor boc^ fo eigentümlich Benommen §at, nid)? SCßir l)aBen ja nur

bcn bcftcn 3]er!cf)r, öerftef)t fi^. Unb mit bem ^uftitiariug öom ^rci§gcrid)t

!ommt mein lieber 5)lann tool aui^ ah unb an äufammen — ba ^aben tüir

c§ natürlid) alleS gcl)ört. SBo ift e§ einmal möglid)! ©in ftubicrter geift=

lieber §crr unb reüoltierct fold)erma^en Iriber feine gnäbigc .s^crrfd)aft unb

tDibcr 9icd|t unb ®cfc^! 5}lamfell 5JZüEcrin gcl)t ja bei bem |)errn ©u|3erinten=

benten au§ unb ein, bic fann e§ Sl)nen äßort für SBort er3äl)lcn, tüa» ber

§ctr ©uperintenbent ^u $paftor ©übe!um gefagt ^at tuegen bcn |)afen,

iüiffcn ©ic, unb tDcgcn ha^ er il^n bocft mit ber ^eiligen ©c^rift ju 3:obc

getroffen l)at."

5hinme^r l^attc ber runbe lifd) bc§ älteren grauenäimmcr§ fein X^ema,

bei bem er für ben ^Reft ber ßaffceftunbe fein gutcS 5luä!ommen fanb. Tic

tüürbigen .Rauben neigten ftd) nal)c jueinanbcr, unb e» gab ein gar eifrige»

©etufd^el mit 3lugent)erbrel)ung unb öiclcr Scfcufjung ber fünbigen ^JJknfd)cu=

notur unb be§ aufrül)rcrif(^cn ©eifte» ber 3c^t-

5ll§ aber ber Kaffee au§getrun!en unb bie ©toUcn bi§ auf einen gering=

fügigen ^cft öertilgt tüaren , forbertc Sunfifcr 23catc ba§ junge S3olf ju beut
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ciqcnt(i(^ toorr)n(icnbcn 3)ilicrtiffcmcnt int r)crr)d)aftti(^cn Sc^IoBqartcn auf,

bcn bcr 3iin!cr üon Jycrfcn für bicjcn fd)öncn 9iac^mittaq bcn 5lmtmännii^en

,Vir freien Jl^crfüflunn C[C^ic\ii f]nttc. (^§ bcfnnb fid) nllba ein fd)öncr ^(an

jn)ifd)en )unl^cn .(tnftnnicn- nnb alten ßfd)cnbäunten, h)eit c^enucj unb h^eflcn

be?' nicbiiflen 05ia6lüud}fe§ um bicfe :^af)re53eit nod) bequem ^u atterlei

ä^eluciinnflÄfpiclen. 2^a c^inc^ e§ benn balb ()oc^ ^er mit allerlei ßuft6ar!eiten

ber ^uflenb: 3:opffd)lacien , .^afinen^reifen , Äämmerc^en öcrmieten, '^anä)on=

:^afd)cn unb Slinbc!ul). Barnim unb SSocjislan) Xcgclon) cjaben anc^ f)ier auf

bem äßicfenplan ben 5Ion an unb machten bic 5lnfü^rer bei ben ©pielen unb er=

munterten bie jimperlicficn ^amfctlen burc^ i()re ^lerfereicn. 3]on bem 5i^auen=

jimmer tnar bie ©aftcjeberin , Seate Üta^^muffcn , bie 5lu§geloffenfte , obtno^l

il)r bei il)rer 8(^h)ere eine rafc^e Setneglic^teit fonft nii^t ju eigen mar, unb

fie bei folc^er ungetnofintcn ßcibeSübung e^er al§ bie anbern ^amfellen au^er

5ltem unb in eine unziemliche Iranfpiration geriet. 2Öo e» irgenb angängig

tüar, mu^tc fie e§ einjuric^ten , ha^ ^ri^ ^aSmunb i^r ^Partner fein mufete.

SBei einem ßauffpiel empfing fie unöerfe^entlic^ öon feiner getnaltigen %a^t^

einen fo !räftigen ©(^lag auf bie ©d)ulter, ba^ nid)t nur fie felbft, fonbernl

au(^ aße anbern jungen ^J^Mbi^en auffc^rieen öor 6c^re(i. @r entfd^ulbigtcj

fic^ feiner ®ro6()eit mit ortigen äBorten, aber fie backte garniert baron, i^ml

ben Schmerz nad^jutragen. Unb al§ balb borauf ein S5linbe!u^fpiel arrangiert

mürbe unb bie jüngftc 2od)ter ber i^^-au 5lccife!al!ulatorin fie au§ 6d)elmerei

bem O^ri^en, ber jnft blinber DJJann tnar, mit einem !räftigen Sto§ in bie

5lrme trieb, Iie§ fie ftd)'§ gern gefaEen, ha^ bie anbern ^kmfetten fie

!reifd)enb toerfpotteten. Sßo^l janfte Jungfer SSeate bie !leinc $Pannemann

gehörig au§ ob il)rer Unart, aber beim 5lbf(^ieb brüdte fie i^r befonber§

tDorm bie §anb unb gab i^r no(^ jum 2lngebcn!en ein fd)öngefd)liffene§

9tied)fläfd)c^cn mit.

^Rittlertneile tüaren oui^ bie älteren 2)amen baju gefommen unb i^atten,

ouf ©artenftü^len unb f^clbfeffeln fi^enb, fid) an bem Übermut be§ jungen

S5ol!e§ ergoßt, ^uni Sc^lufe toar aud) ber ^un!er in eigner SSegleitung be§

5lmtmann§ unb be§ ^^örfterg jur ^aük gcfto^en unb "^atte ft(^ leutfetig mit

ber biirgerlid)en ®efellf(^aft unterl)atten. (är mar bereits babei gemefen, tüie

bie Seate beim Slinbe!uf)fpiel 3a§munb§ f^^ri^en an ben ^al§ flog unb l^atte

ob biefe§ ©po^eä einen bri3f)nenbcn SlpplauS erhoben, trobei felbft ber immer

ernft unb grimmig breinfd)auenbe alte /^^örfter fein öcriücttertcS ©efic^t ju

einem breiten ö^rinfen öcrjogen ()atte. Unb tüie burd) jenes (Sreigni» bic

;3ungfer SSeate an bie Steige !am, bie S3linbc!u'^ ju mad^en, öerfügte fid^ bcr

äiun!er gar felbft mit feinem fteifen S3ein öon 3tnno neununbfiinfjig auf ben

^lan unb öerfuc^te nun feincrfeitS, bcn ^x'i^ bcr SScate mit ©emalt in bie

5lrme ju fto^en. 3)a§ tooHte aber nid)t gelingen, benn ber 33urfc^ ftanb all3u=

feft auf feinen Seinen, \ü\ä) ben ^rmen ber 33eatc mit aller @efd)icflic^!cit

auy unb mufUc fdjlic^lid) 3um allgemeinen ©aubium ber ^ugcnb baS

Stüdlein fo ju bretjen, ba§ er il)r bcn unanfcf)nlid)ftcn ber ^ürttl^i^^flc,

nämlid) ben .^cring§= unb $ö!ling§groBl)änblcry = ©ol)n au» S3art^, in bie

^rmc fd)ob.
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äßie ft(^ nun bic junt^c äBett flenugfam auBcr 5Item unb ^u roten ^ac!en

getobt ^atte, bie ßuft aber annoc^ lou flcnuq luef)tc, um nod) einic^c» 3]!cr=

Ireitcn im ^yreien ju neftattcn, ha liefen fie ftd) im .Greife auf bem Ütofen

nieber unb belobten f)öd^tid) ben ä^orfd)Iai^ bcr ^iunc^fer Scote, ein 5pfänber=

jpiel äu cntricren. 2öie man benn tüof)l tüeiß. ha^ fo(d)ey Spiel im ©ruubc
nur baju bient, bie junc^en Seutc öon ifjren |)er3en5f(ammen ober ouc^ fonft

nur angenef)men ^raueujimmern einen ^ü% in @f)ren er^afc^en ju laffen, fo

gefc^af) e§ ouc^ bei btefer 5|}uI)lenborper Fete chainpetre, bafj oÜemal, fo oft

ein ^u^ pr ßöfunc^ bc§ ^J^fanbeS beftimmt mor, bie fd)e(mifd)e ^bfid)t bem
blinben 3"faÜ unter bie 5lrme c^riff unb entmeber bie rcd)ten Sippenpaare

jufammenfü^rte ober aber mit ärcjerlidjen Überrafdjunt^en einen boötjaften

Sc^abernad fpielte. 211» bei ber legten 9tunbc ber angenef)me S^aufeubfaffa

23ogiyloh3 S^ccjeloh) bie ^Pfänber au§3ubieten l^atte, fügte e§ ftd) fo, ba§ ^^rilj

^a§munb ibm im Üliidcn fa§ unb mof)( bemer!cn fonntc, ma^ jener für ein

^fanb unter bem Zuä) :^eröor!^oIte. 5lt§ nun bei einer foI(^en 5luöbietung

mieberum bie iüngfte 5}^amfett ^^annemann auSrief, ber Eigentümer foEe ber

S3eate 9ta§muffen ein 5}läul(^en rauben, ba geloaljrte ber f^ri^, mie ^JJiugpt)

)iÖogi§Iam ha§> ^^fanb, ba§ er bereit» in ber .^anb l)ielt, fahren Iie§ unb rafc^

nad) bem .^nidmeffer griff, ha§ er felbft eingefetjt f)atte. Unb lüie nun ba§

junge 2]oI! aufjubelte in ßrtüortung bei reijenben Sc^aufpiet», ha fprang ber

junge ^äger auf feine ^ü^e, berührte ben 35ogiöIam S)egeIom an ber ©d^utter

unb fagte mit ftrengem 2on: „S)a§ gilt nic^t. ßr ^at befd)uppt, 53Zu§jü^.

(5r !^at motten bie ^""Sfß^* ^eate öeröorteilen. 5lber iä) meigere mii^ beffen,

ba§ ift miber bie Stegel."

S;er ^JJ^uSjö!^ Sogi§(att) na'^m e§ öou ber leichten Seite unb mad^te

dnen Spa§ borau»; benn er gebad)te nic^t, mit bem gemaltigen 33urfc^en

|)änbel anzufangen. S)a§ i^raueu^immer aber geigte ftc^ ha^ entrüftet unb

öermal)rte ftd) lüie au» einem ^lunbe gegen ein fo unl)5flid)e» Setragen. 2)ie

Jungfer Seate felbcr ^^og bie Sippen hau» unb rief, fo fpiijig fie e§ öermod^te:

„(Si, er garftiger 53^u»jöl), ic^ brauch feine M^d)en nic^t. Spar er fie

für feine ;^ungfer Siebfte auf. äßirb ino^l ein fefte» Stattmenfd^ fein , fo

feine 5püffe öertrogen !ann."

5}ät fol(^er 5lntmort be!am fie nun freilid) einige Sai^cr auf il)rc Seite

;

über gleii^jeitig trat it)r aud) ba§ äöaffer in bie 5lugen, alfo, ha^ fie gu il)rcm

Süc^lein greifen mu^te unb tuan U)ol)t feigen lonnte, mie e§ mit i^rem §o!^n

!eine»tr)eg§ Srnft tDor.

Sa ergrimmte ber ^iin'fcr ö. Werfen, ^ob brol)enb feinen ßrüdftod toibcr

ben 3ägerburf(^en auf unb fd)ric: „.^ol bi(^ ber Satan, Äerll 31>ic fannft

bu bid) öermeffen , einer SDemoifette bein ^Jtaul ju öermeigcrn 1 Gin fc^öner

^aöalier , meiner Seele ! 5tugenblidlid) tüirb er bie ^Jiac^muffin redjt» unb

lin!» unb !reuji unb quer ablüffcn, fonft fott i^m bcr Xeumel in bie .Slnod^en

fahren."

5lber ber i^ri^ bejeigte ft(^ burc^ fold) fürt^terlii^c Sro'^ungen !eine»h}eg§

becouragiert, fonbcrn entgegnete ganj ru^ig: „Sero Ijalten juÖnaben; e» ift

ni(^t megen be» ^ü§!en», baß idj tnid) tneigere, fonbcrn nur öon Itjcgen ber
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Orbiniiui itnb ®crcd)tit^!cit. 3:ainit bic ^unc^fcrn nid)t meinen, \äi feie if]icm

®eid)led)tc feinb ober id) n)ü§tc ein ^3iäu(d)cn ni^t ^u fd)ät3cn, fo tnid ic^

i^t mit ^^ermiid)iin bcr ^Jkmicü, jo bcn $ßoiid)(afl c\ctan, bie SSufee ^ai)kn:'

Unb cl)c bic ftcinc ^^UTiicnfontvotUn-iic^e nod) ein äßott ertüibern fonnte,

liottc er fid) fd)on .^n i()r f)inn6i^cbciu^t, i()r ^löpfc^cn anflnäitg c^ebrc^t unb i^r

einen (nuten Sd)mnl3 mitten auf bic ünbeifjaftcn ßippen öerfc^t.

SlMbcr fold) unvermuteten 5l6ic^hife ber t)od)not)3einIid)cn W\\äxc mürben

feinerlei ^inmcnbunflcn ertioben, unb baö ^pfänbcrfpict enbete ju otlgcmeiner

3utricbcnt)eit. ^a, felbft bie ^unflfer SScate liefe fid) !eineöme(^§ mcrfen, toie

i^r äu 53lute tuar. äöeil fid) ober ber ^immct in,^ti)iid)en boc^ 6c,^oflen ^atte

unb bie älteren S)amen 6ereit§ ein !ü^leö ^IBenblüftc^en ,^u berfpüren meinten,

fo liefe man'ö ber lönblidien ©piele genuq fein, erging [ic^ noc^ ein menigeä

in bem fdpnen föorten, toä^renb bie Äutjc^er Qnjujpannen begannen, unb

modjtc fid) bann mit einiger 6ile auf hm .öeimmeg, ha in ber 2:at bie 5lbcnb=

iDolfcn fid) immer bebrol)lic^er ^u öerfärben begonnen Ratten.

3Sie aber bie ©efellfc^aft feinen ©arten üerliefe, ba Ijatte bcr ^un!er ben

l^ri^ 3iO§inui^^ Beifeite getoinft unb benfelben famt feinem SSater mit in feine

6tube genommen.

S)cr alte unb ber junge görfter fafeen ertoartungsöoll auf älnei ^od)=

(einigen Seberftü^len , mäf)renb ber ^un!er feine ^ollänbifc^c Tonpfeife in

33ranb fe^te. Unb Irie ha'^ £)ing im (SJange Inar unb bie erften mäi^tigcn

Stauc^tPolfen fc^on unter ber Stubenbecfe quirlten, ha ftetlte ftc^ ber ;3unf£r

breitbeinig öor ben |yri|en ^in unb fd)nou5te i^n an: „2Jßat i§ bat nu

eigcntli(^ mit bi, min ^ong? ^üft bu nu fol(^ einen erfc^redlic^en ©fei

ober fteÜft bu bi man fo bammlic^? 2Bat foll bat ^eifeen, biefe Sßenel)migung

gegen bie Jungfer ^eate? £at fann bo(^ toott gar nic^t mbgli(^ fin, bat

bu fo bumm büft unb ^eft bat no(^ nicf) gefpannt, Inat fei bon bi möc^tl"

j^xi^ blidte fauer brein unb äudte bie 5td)feln. „Sjero galten ju ©naben,

hat möt fei bcnn motl allein mijgen. ^! bebau! mi."

„^ fo f(^lag bo(^ ©ott ben Seutoel bot!" fu^r ber ^nntn auf. „2ßa§

ift i^m in bie i^^rone gefahren, 5Jlu§iö^? ^ft i^m eine 3lmtmann§to(^ter mit

taufenb laier 5}litgift, aufeer too§ ha5 SSicl) unb Immobilien feinb, am 6nbe

nid)t gut genug, Itio er bo(^ toeife, ha^ iüi il)n feinem alten 2}atcr jum 9{ac^=

folger fctjcn mill? 2ßi(l er bieEeic^t barauf märten, bafe fic^ ein gräulein

in il)n oergafft?"

2)a fa^ ber ^ri^ crft ben alten /"^örfter unb bann ben ^u^^f^-" fcft ein

unb fagte bann ru^ig: „S^ero miffen boc^, ha^ id) mit 2ottc^en ©übe!um fo

gut h)ie ücrfproc^en bin."

£er alte i^öx^kx ful)r auf unb ballte feine gauft, al§ toollte er fte gegen

ben jungen ^Jiann aufl)eben; aber ber Runter, ber bid)t öor if)m ftanb, ergriff

il)n am ^,Jlrm unb fiel il)m in§ 2ßort: „fiafe man, lafe man. oü ^a§munb,

altcrier er fid) niditl §at ber 5}hi§ jöf) li)ir!li(^ bie 6tirn, feinem alten 33atcr

fotd)e» ins ©cfid)t ju fagcn, tüo if)m bod^ bctnufet fein mufe, toie er mit bcm

geiftlic^en -öcrrn fte^t ? 5Ufo bic i|>aftor§ S^ccrn foll c§ fein, bat 2)ing jum

llmpuften? Unb einen £uärulanten unb äi>ilbbieb l)at er fiel) jum 8d)mieger=
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öater erfcfjen! 5hin, bcr ^uSjö!^ foH mici) fcnnen lernen! ©ein 33Qter unb

iä) l^oBen ©(^ulter an 6(^ulter in bcr S^otaittc cjeftanbcti, unb irf) tticrbc

meinem oüen .^Triec^Sfamcrnben fd)on ben i)iücfcn [teif gu r)alten lüiffen. (&^

ift mein 2Bnn]d) and), ba§ er bie 33eate friec^en foE. Unb lucnn er bac'icqcn

oufmüden toiU, benn !ann id) il)m man Blofe foc^cn ..." dx oollenbctc hcn

<Ba^ nic^t, fonbern er^ob nnr brof)enb feinen ,*ilrnd[tod.

2)a ftanb ber ^ri^ (an^fam öon feinem ©effel auf, ftellte militärifd) bie

(^ü§e au§einanber, f)iclt feinen S)reifpt^ cjegen bie .S^ofennaI)t unb fagte: „^d)

toei^ tnott, ma§ id) meinem .f)errn Später, bem rid)ticien mie bem falfd)en,

fd)utbici Bin; aber in biefcm 5)3nn!to . .
."

2)em 3"n!er Inärc beinaf)e bie ^^feife entfallen. @r ftemmte feinen ©tod

feft auf bie £)iele, unb bann fiel er bem Jeden SSurfc^en in» 2Bort, inbcm er

ben alten ^aSmunb anfdjrie: „3 ba folt boi^ gleich ein l)eilige§ ^reu3=

bonnertüetter brcinfd)lagen ! öat bie alte 5piappertafd)e ba§ 5)laul nid)t Ijalten

tonnen? ©eit tnann ift er benn unter bie äßafc^tücibcr gegangen, ,^'a§mnnb?"

2)er alte 5Jknn er^oB fic^ Beftürgt öon feinem ©tut)l unb ftottcrte:

..galten ju ©naben, ^'unler, ba§ ift mir im ^oi'ne fo §erau§gefat)ren. 2)er

^ung nimmt ja !eine SScrnunft an."

3)er Su^'^er lüarf feine ^Pfeife gegen hcn Ofen, ha^ fie in ©(^erBen

jerfprang, unb ftampfte l)umpelnb etliche 5Jlale in ber ©tuBe auf unb ab,

Bebor er fi(^ fo toeit gefaxt l)atte, ba§ er tüieber Sßorte finben lonnte. 3)ann

trat er bor ben iungen 5Jlenfc^en l)in unb fprad): „5llfo tnenn @r e» bod)

einmal tüeife: jatooll, bu Sümmel, bu Bift mein ©o^n! l\nb meil bu ein

ftrammer ^erl getnorben Bift, fo ^aBc id) bid) immer gut leiben mögen unb

für bi(^ forgen )üoHen, toie e§ beinem natürlichen ©taube öon 5Jhitter§ lüegen

angemeffen ift. SSilbe bir man \o nid)t etn)an ein, ha^ bu nunmef)ro ben

3un!er fpielen unb barauf rechnen lönnteft, ba^ id) bir au§ ©c^ti3ad)()eit

meines 5llter§ ettnan legitimierete unb ^nm (SrBen einfette! ^ä) tx)ci§, lüaS

i(^ meinen 5l^nen fdjulbig Bin. Unb barnm Iriegt ber §err 5teöeu ba§

Siittergut, tücil ic^ feinem ^^ränlein me^r jumuten toitl, mit einem alten,

!rumm gefd)offenen ^nöaliben ba^ @^eBett ju teilen. 3c§ tüerbe tnott un=

BetneiBt in bie ©ruBe fa[)ren; tno^l aBer f)aBe id) gebadet, id) möchte öon

ferne tt)enigften§ an bein unb beiner Äinber äßol)lerge^en meine greube

erleBen. S)arum l^otte ic^ baS mit 9laymuffen§ 23eate über biä) Befd)loffen.

SBiEft bu mir in biefem ©tüde nic^t ju SBitlen fein, fo lannft bu bid)

heilig brauf öerlaffen, ic^ jage erft bic^ felbft ^um 2eufel unb l)intcrbrein

ben öcrmalebeiten älMlbbieb famt feiner ^Jlamfetl. ©0 tüal)r mir ©ott bei=

flehen foE in meiner legten ©tunbe!"

gri^ rang ein äßeili^en uac^ äßorten, unb bann ftiefe er rafd) l)ert)or:

„S)enn tüiE id) fi^on lieber gleid) ge^en, c^e benn mic^ ber §err Spater jagt.

Slbjül!" ßr öoEfü^rtc feinen tJorfc^riftömöBigcn itrat^fuB nnb troEtc fid)

äur 3:ür l)inau§.

WH großen ©c^rittcn fc^ritt er burc^ ben öof, brüdtc feinen §ut über

bie klugen unb fd)aute jur ©cite, aU er Beim 5lmtö^aufe norbeiging, um
md)t ettoa angefprod)en 3U tnerben. S^ann eilte er ]\diO'j bie XorfftraBe

2)eiUfd;e Siunbic^au. XXXllI, lo. -i
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I)inuutcv nnb boc\ in bcii aftcii Ocftcn ^ctbtücc^ ein, um nur recfjt qejd^tüiub

QÜe ^3icnid)l)cit l)intcr fid) ,^u bctoiumcn unb mit feinen ©ebanfen aUcin

äu fein.

5Da ftonb ganj plöljlid) bcr ^latf)iy 9{a§muifen üor i()m. ßr f)atte bie

y}amilic nu>3 bcm 9lad)barborfc, bie ju i^u^ I)cim!cfjite , ein 6tüc! auf ben

äßcQ fiebradjt. 5hm er fi(^ fo uncrluartct bem i^ri^ ^aemunb flCflenüBer ']a^,

fd)lui^ er if)m liegen bie Sd)ultcr unb rief: „3ie f^ti^, Iro tnift bu !^in?

Üiennft mid) halb ükr ben .t)aufen! 3)u fag etn§, ^JDienfd), bu bift iüof)(

ganj bammlid) flcmorben ? 2Bay fommt bir überfjaupt bei, mein (5c^n)eftcr ^u

Beleibiflcn? '^sd] foÜtc meinen, bu !önnte[t frol) fein, iüenn bu mal fo tnat

'4>ropprc§ üor bie Schnute !riec^ft! £ber ift bir DieHeidjt bie ßuft auf Sotten

i^aftorfd) nod) nid) tiergauflen? Senn !ann id) bir man raten, min ^ong . .
."

„SBat ir)ift hu mi raten?" ful)r if)m ber ^äa,n in§ SBort, inbem er i^n

urplötzlich mit feftem ©riff an ber 2Befte padte unb mit auggeftredtem ^rm
öon fid) fd)ob. „S5on bi unb öon bin ©d)h3efter unb üon bie ganje 5]}adafc^

unb ben ganzen .<^ram ^^elü i! uu aU genug! Unb tüie bu um ben .^errn

^t^aftor rumfd)nüderft unb i^m to Seim ge^ft mit bin'n miferablen ^Ibfit^ten

up fin S;od)ter, bat pa^t mi oo! nid^ im minbeften! ^ai fd)aEt hu man
tüeiten

!"

Unb e^e ber öerbu^te 5[llat^i§ nod) ben 5}hinb ^u einer gereiften 6r=

tüiberung anftun tonnte, ^atte er bereit» ein l)albe§ S)u^enb berber ^üffe in

bie tRippen ineg.

„<Bo," fd)rie ber ^xi^, „bat i§ öor bi, min ^ong, unb bat ift bor bin

©Getriefter — unb bat i§ noc^ en M^len üor fei! 2)at !annft bu i^r au§=

richten."

S)er 5)latei» fanb toirllid) feine 3eit jur SÖiberrebe, fo rafd§ l^agelten

bie ^Püffe auf Ü^n ein; aber ha er ein träftiger S5urf(^e ioar, ber fic^ ni(^t§

bieten lie§, fo fe|te er fic^ in ^ei^terfteUung unb fud^te bie berben ©treic^e

mit feinen cbenfoH» ni(^t 3ierlid)eu f^^äuften l)eimäuäül)ten.

S)a§ fam bem ^y^-'i^^i^ c^c" ^ed)t. @r fprang auf ben 2ßiberfa(^er lo»,

padte i^n um ben 2eib unb rang mit i^m SSruft an ^ruft, fd)ier !eu(^enb,

Bi§ e§ i^m gelang, i^n mit einem mäd)tigen ©(^tDungc auf^u^eben unb

feitlic^ 3u Soben ju fc^leubern. 2)a brafd) er mit ber garten ^auft ouf ben

feiften Jüngling ein, bi» ber unter äßimmern unb 8tctl)ncn um fein 2cbcu

bat. 9hin liefe er enblid) ab öon il)m, redte fiel) lang au§, [tiefe einen tiefen

©eufjer öon fiä) unb fagte: „S)at l)ct mir nu tnirllid) lt)ol)l 'bau! ^a, nu
nimm e§ man nid) hjeiter übel, 5Ratl)i§, unb grüfe bin ©d)tt>efting. @t beit

mi leib um ibr, aberg id !ann if]r nu mal nid) leiben."

3)amit mad)te er fe^rt, pfiff fröf)lid) öor fic^ f)in unb fd)lug, mäl)rcnb

ber Stegen in grofecn, langfameu Iropfcn 3U fallen begann, ben näd)ften 33}eg

nad) bem SBalbe ein.

(©c^iiife folgt-)



(Ein Hal^nittort jur ©rinnerunj an ben ©Iftter

jrrietiBn (9. Juli 1807).

CIT. 3frBtf|Brrn ti. tr. ®0l%.

SBenn unmittelBor noi^ ber f)o:ppelnieberIa(^e öon ^^^i unb 5luer[tebt

in bcr :|3reu^ij'(^en 5trmee eine SSeftür^nnc^ ^crrfd)te, bie an tiöHige ."(?'o^f(ofi(]!ett

grenzte, fo ift bie§ jtnar ni(^t ju entfc^ulbigen, aBer boc^ Bil ju einem getniffen

©tobe öerftänblic^. £)a§ ©efi^e'^ene Wax fo unerhört, ba^ e§ felBft ftarfe

©eifter öertnirrcn !onnte. .^ätte lt)tr!li(^ in ber preu^ifd^en 5lrmee bie

aUgetncine S^erlotteming , 33ei*na(^läffigung , 2!rQg!)eit iinb ber Übermut ge=

^errfc^t, tüie fte un§ naä) ber 9lieberlage in 6(^mä^j(^riften gefd)ilbert tüorben

finb, fo iüürbe ber ^luSgang ber C!to6er!äm:pfe bie SScteiligten nic^t fo t)olI=

!ommen ^dbm üBerrafc^en !önnen, al§ e§ gefc^a^. SSon foldjcn ^uftänben fü^lt

bie ^D^affe immer ettt)a§ ^erou» unb a1)nt ha§ ^ommenbe; e§ trifft fie nidjt

ganj unertnartet.

^ic iinfelige 5leutratitöt§:|)oliti! ^Preu^enS '^atte freili(^ in ernften @e=

mütern Böfe SSorofjnungen tuac^gerufen. SBai aber bie 5lrmcc anbetraf, fo

loaren ou(^ bie beften ^öpfe in ben graufamften 2;äufd)ungen befangen ge=

hjefen. ßloufetoi^, ber fd)ärffte ,<^riti!er feiner ^di, Ijoffte noc^ toenige 2^age

öor ben Unglücf§f(^lac^ten auf ben ©ieg, ^ielt fogar ben 3lugcnbtid, in bcm

bie 5lrmec an ber ©aale ben f^ranjofen entgegenging, für einen fo ticrl)ciBung§=

öotlen, ha^ ber ^önig bon ^reu^en ju beneiben fei, unb Blicfte mit feftem

9]ertrauen in bie 3u!unft. ?ln bie ^Jlöglid)!cit einer fo öoEftänbigcn ^a=
trümmerung, tüie fie !ommen folltc, f}atte niemanb übcr()aupt auä) nur

gebadet.

SCßir ^egen ^eute bie (Smpfinbung, ba^ bie ^clb^üge SSonapartc» in Italien

ben ^^-eu^en bie klugen geöffnet fjabcn müBtcu. '^ILIein nur bcrgeffen, hau

bie bort gefc^lagenen ©djlac^tcn an Stutig!eit unb 3.ßud)t lucbcr 51?rag, 3ovn=

borf, Seut^en noc^ Jorgau erreichten. S)ie Sctnunbcvcr fribcri^ianifdjen

<5olbotentum§ Iniefcn barauf mit ©rfolg l)in. ©ie fal)cii mit einem 3d)cine
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bon 'Kocl)t in iBonapavtc immer nur nod) ben (^lü(!(i(^cn 5l6entcurcr, ber öer=

I)ältniymäf3iii Incl)t 511 feinen Siecjen cjetommen fei, unb bcffen ©tcrn fc^nett

öerblnffcn tucrbe, lucnn er mit einem edjten ^JJtilitärftaate tnie ^^reufeen 3U=

fammcnftoficn unb auf einen gelbl)errn treffen luürbc, mie ben -^erjocj öott

5ßraunid)Uiciiv (vrft Ulm unb 3tufter(i^ änbcrten ba§S5ilb; aber biefc $lßen=

bunfl tarn ju fpät, um noc^ irirten 5U !önncn; fie braue? auä) ni(^t burd).

%U I8OÜ bic Gruppen ju ben äBaffen griffen unb ft(^ nac^ 2:^ürinflen in

SBetoeflunc? fetzten, ()errfd)te anfäncilic^ mieber bie alte ^u^erfid^t. 2)ie 5lrmee

^atte in griebrid)« 2:ac|cn alle ^Ini^riffc be§ l)albcn Europa fiec^reic^ bcftanben

unb tnar ber 2Belt ^um unerreid)ten ^Jiufter getoorben. ©eitbem ^atte fie

nid)t etma c^craftet, fonbern mit c^roBem glei^ unb grillenhafter ^Jtü^e

iüeiterf^earbeitet an if)rer ä>crüoltfommnuug.

^laä) bem Urteil ber erften ?lutoritäten im ^aä) qali fie unjtüeifelljaft

für Tbcffer al§ il^re berül)mte 23orc?änc?erin. ^^re ^anöPer tnaren Perfeinert,

fc^nctter, (genauer, präjifer cjetporben. S)abei tüar il)r Dffijiertorp» tniffen=

fd)aftlic^cr burc^gebilbet. S^'ie 5Jtilitörliteratur !am äu einer bi^ bal)in uu=

gcal)nten ^liUe.

£aB atte biefe ©rgebniffe mec^anifc^en gleiBe§ unb )3ebantifd)er Strenge

f(S^lie^lic^ ©elbft^^tüed geinorben tüaren, wie eine gut gelungene 2:l)eater=

auffül)rung, baJ3 fie mit ber lebenbigen neuen Äriegfül)rung , löie fie am
9t^ein , in ben 9Ueberlanben, in ^lolien, in 6übbeutfd)lanb, ^ö^men unb

5JMt)ren fic^ cntft)idclt ^^otte, faft au^er SSegie^ung gerieten, ift nur Pon

Pcreinjelten Unglüdöprop^eten, trie .^einric^ 2)ietri(^ Pon ^ülotü, 3um eigenen

6(^aben erlannt unb au§gcfproc^en tüorben. ^f}xc tüornenbe ©timme Perl^atlte

ungel)brt in ber ^lut be§ £obe§ unb ber 5lner!enuung.

5(apoleon felbft ^at fi(^ bi§ 1800 ougenfc^einli(^ üBer ben inneren SBert

ber preu§ifd)en äBaffenmac^t getäufc^t. 3)ie ©(^lüä(^e ber l^ijt^fteu ^ü!^rung

burd)fd)aute er freiließ fdjon 1803, ha fie bie ^efe^ung §annoPer§ o^ne

äßiberftanb gefd)el)en lie^; Pon i!^r erJuartete er nichts, Pon ber Srup^c aber

immer nod) einen gelüaltigcn, fdjtrier ju übertüinbenben äßiberftanb.

Unb nun geigte ftd) mit einem ©c^lage an ber ©aale bie Untt)ir!fam!eit

be§ gefamten, für unübertoinbli(^ get)altcncn prcii^if^en StüftjcugeS in ber

erfdjredenbften 5lrt. @§ ttjar nid^t ba§ fd)limmfte, ha^ bie ©d)lad)ten Per»

loren gingen, ^iluc^ ^riebric^ mar bei .<iloEin, bei §oi^!ir(^ unb ^uner»borf

gefc^lagen inorben. 5irger unb bebro^lid^er toax , ha^ bie Gruppen 5U=

gleid) aUi^^ Sßcrtrauen ju fid) felbft, ju i^rer gü^rung unb ieglid)e 2uft jur

^ortfüljung bc§ äBiberftanbeS Perloren, ©ie l)atten bie i!^nen al§ untüiber^

ftel)lid) gcpriefcncn ^^arabcangriffe in geftaffelten ^ataittonSlinien clenb fd)eitern

fel)cn unb trolj aller Übung im ©d)ncHaben unb ©(^nel[fd)ieBen gegen bie

in Sobenfalten, t)inter ^ccfcn, '»Iltauern unb Räumen fcdjtenben frau^öfifdjen

Xirailleur» nid)t§ auyrid)ten tonnen.

2)ie gelaljrten ©trategen aber t)atte ey au^er Raffung gebrad)t, ha^

5kpoleon, ber ©mpiritcr, lueber Pon if)rcn &\irrieren unb ^^lanlenftcttuugen

noc^ Pon ben 3Birfnng§fpl)ären ber (yeftungcn unb bel^errfd)cnbcn ^^ofitionen,

ben Xcmonftrationcn, Cmbragen unb ^oloufien ober gar ben S^ebro'^ungen
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fetner 33erM)r§üttien na^ f^rQn!rctd) 9ioti,^ natjm, fonbcrn fd^nurftrocfy auf

fein 3^^-^ SSerlin loycjtncj in ber ÜBer^^entptntv ha^ bie prcu|iifd)c 5lrmce fii^

il^m auf bem SBcc^e ba'^in ^ur Si^Iad^t ftcttcn niüffe.

3)ann taud)te gleii^ nad) bcn @d)Iad)tcn ba§ ©crüd)t imn ^ricbcn§tier=

l^anblunc^cn auf; bet SSefe^l lüurbe an bie Slrntee c\ccicBcn, nid)t ,ytcrft auf

bie gran^ofcn ju f(^ic§en ; ber .^önicj reifte öom .^viec^^fdjauplal^c ah, unb man
begreift, tüie ber altgemeine 6)tau6e entfte{)en tonnte, baS ^icb fei au§ , ber

<ian5e 0^elb3ng unrettbar üertoren, febcr (Gebaute an tneitcren Sßiberftanb ein

l^rebel ober eine Idc^erlid)e ©eI6ftüber[d)öl3ung. ^aS entnerücnbe ©djlagloort

„umfonft" fanb mef)r SBibertjatt, ie I)öl)cr f)inauf man in ber ftaatlid)en

^ierarc^ie em^Dorftieg. 6§ f)errfd)tc am meiften in ber Umgebung be§ >*i?önigy,

too mon alle§ .^cil nur öon ber llntertnerfung unter ben äßiUen beS ©icger§

unb bem fd)leunigften 5lbfd)Iuffe einer frieblid)en Übereintunft mit i(]m er=

töartete. §ier töor e§ faft aüein bie Königin ßuife , bie ben ©cbantcn an
tapferen 2ßiberftanb feft^ielt. „5Zur um ©ottcS mitten feinen fi-bänblid)en

^rieben," fd)ricb fie in jenen Ziagen bem tiefgebeugten töniglidjen (53cma^I.

3m |)o!^cnIor)ef(^en .Hauptquartier gu Queblinburg, loo fid) bie ©enerale

auf bem un^eilöotten aiüdjuge nac^ ^Otagbeburg in ber 5!)titternad)t§ftunbc

,3um 19. Ottober öerfammelten, gab e§ menigften§ barüber nur eine ©timme,
ha^ ber 5lampf fortgefe^t hjcrben muffe unb auf fyricbcn nic^t 3U red)nen

fei. Slber bie elenbe ^^urc^t öor einem neuen ^ui^mmentreffcn mit bem
-^einbe, bie Unluft jum Kampfe, ber üeinmütige SSerjidjt auf jebe 8iege»=

i^offnung taten auä) f^m i^x öer!§eerenbei äBert. ©ie füljrten gu ber Sßer=

lüirrung in 5}tagbebnrg, bem übereilten ^bmarfi^, bem breimaligen unnü^en
tlblueic^en öon ber mo(]lgclr)ät)lten SiüdjngSlinie jur Ober, burd) ba3 ber S^teft

ber 5lrmee jugrunbe gerichtet unb in bie .«Kapitulation öon ^prenjlau öertnidelt

tourbe. £>erfelbe ftügeinbe .Kleinmut öerft^utbete auc^ bie anbrcn 2ßaffen=

ftredungen im freien i^elbe, bie geftung§!apituIationen unb atte bie übrigen

Wk öon @rbürmlic^!eit , bie bamal§ 5prcu§cn§ 9tuf]nt öerbuntetten. 6a fei

bo(^ attey öerloren, tr)ar ber unglüdfelige (Scbante, ber bie ©emüter be^errfc^tc.

£>er ©lanbe an bie 5)tögli(^!eit einer äßcnbung be§ .^rieg§glüc!§ galt für

finbifc^en ©igenfinn ober für ben 5lu§bruc! ber traffeften Urteilyloftgteit, unb

bie ^bee eine§ t)eroif(^en Unterganges für eine £äd)erlid)!cit, für unüernünftig

unb ejaltiert, ha ber ^^^riebe ja boc^ in tDenig Sagen geid)toffen fein muffe.

Sßenn bie gemaltigen ßinbrüde be§ 5lngenblide§, ber Unbegreiflid)c§ l)atte

Ereignis Inerbcn laffen, bi§ ju einem gemiffen ®rabe al§ @r!(ärung für biefe

ßrfdjeinnngen bienen tonnen, fo ift e§ bo(^ nic^t öerftänblid), ha^ biefclbe

^luffaffung au(^ auf bie nac^folgenben @ef(^led)ter übergegangen ift. ä^ielfad^

l)errfd)t fogar l)eute noc^ bie 3]orftettung, ba§ nad) ben ©d)lad)tcn öon ^ma
unb 5tuerftebt ber (gebaute an bie g^ortfclung bey Äampfc'^ mol)( et)reniiott,

aber prattifd) au§fid)t§lo§ gclnefen unb ber 2;ilfttcr (^rieben id)on am 14. Ottober

ju einer !^iftorif(^en 9lotmenbigteit gctnorbcn fei.

^iefe SSorftettung ju betämpfcn ift im üaterliinbifc^en ^ntereffe notmcnbig

;

benn anfönglid^e ft^tnerc 5lieberlagen tonnen and) einem tüd)tigen öeere be=

gegnen. ©ie finb toeber ben ©partanern unb Stömern nod) ben ^prcu^en
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i^vicbrid)y bc§ ©roBcn crjpart (^c6Iic6cn, unb fic fönncn unS in ^i^^^^ft 6et)or=

ftc()cn. äBic Icid)t ift bic 2;äuid)iinn in bcr SBcrtabfc^äliung neuer ^i^ii^bc möflüc^I

.Stein fad)licr[tänbii^cr cnropäifdjcr ^Beurteiler ()ätte l'.io4 öorfjcrciciacjt, baB bie

nltbetniilirte rnjfiic^e ^ilrniee üon ben japauifdjcn ÜJculinqen in ber moberuen

.^hieiv:' fünft linhbe iicid)(anen inerben. Soldjen Überraji^uuqen a(§ einer

tiec-\ebeucn ^J3Uinüd)teit mit 'Jhi()e cntfleflenjufefjen ift eine militärifc^c Ä(ug!^eit

unb eine« ftnr!en 23oI!e§ tüürbig.

9?QpoIeon§ ©ici^e^jucj nac^ ben fleloonnencn Sdjlad)ten enttuicfette ftd) fo

rciBcnb, ha^ ber crfte ©inbrud freiüi^ ber ift — e» fei an ein ^uf()Q(ten gar

nic^t 3U ben!cn cjcloefen.

Glaufeluitj ^at h3of)l geltenb gemacht, ba§ bie preuBifc^e ÜJtonarc^ie nac^

bcr großen ^lieberlage auf eine geniole 5lrt burc^ bie S^rümmcr be§ öeere»

öon einer ^^fl^ifcnftcdung Bei 5Jlagbe6urg au§ ^ätte öerteibigt Inerben !önnen.

5lüein c§ ift ba6ei me()r ba§ t^eoretifi^ 5}Uiglic^e al§ ha^ praftifc^ (Srreic^öcre

in geiftDoUcr ^rt erörtert, unb ber 5lutor gibt felbft an anbrer Stelle ju,

bafe Ineftlid) ber Cber ein anfe^nlic^er äßiberftanb, ber ben ^^einb f)ätte auf=

fjalten !bnnen, nii^t möglid) tüar.

@ine entfd)eibenb gefc^tagene ^rmce bebarf ber 3eit, um öon neuem

itiiberftanb§fäf)ig 3U inerben, felbft tuenn bie moterieltc ©inbu^e nic^t fo groB

getücfen ift tnie bei ^ena unb 5Iuerftebt. S)ie fec^§ Xage eine§ öertüirrung»=

öoUen 9iüd3uge§, bie äh)if(^en ben Sc^lac^ten unb ber 5ln!unft be§ .^eere§ Bei

5JlagbeBurg lagen, tnaren nic^t geeignet, bie 2;ruppen ben ©inbrud ber fur(^t=

Baren 3]orgängc on ber Soale öertoinben unb fte bie moralifd)e .<^raft gewinnen

ju laffen, bic ju glüd(ic§en 2Boffentatcn nötig ift. 3!)ie S]erfamm(ung ader

.^röfte Bei 5)lagbeBurg, um ben fyeinb ^u ^Jüingen, baB er bort^in einlenüe

unb aBcrmalg 3um ^ilngriff fdjritt, tnäre ^tnar rufjmtjoller al§ ber unauff)a(tfame

9lüd5ug getuefen, Ijätte aber am Sd)idfal be» 3]aterlanbe§ nic^t§ geänbert.

S)er ©ebante ber preu^ifdjen ©enerate, ben 5Jtarfc^ fogleic^ Bi§ jur Cber

fortäufe^en unb ft(^ erft bort tnieber gn ftcEen, Inofjin ber Äönig, inie man
anna!^m, 3]erftär!ungen folnie aud) bie Üiuffen I}eran,^ie^en !onnte ^), tüax richtig.

5tur ben un^toedmäBigen Slnftalten, ber Bleichen (5urd)t bcr §of)enIof)efc^en

.^eerfüfjrnng öor jebem 3uii^"icntreffen mit bem geinbe, bem feigherzigen

brcimaligen ^lustoeidjen nac^ 9lorben auf fd)h)icrigen Umtücgen ift e§ 3U3U=

fc^rciBen, ha'^ ber ^Uan nid)t gelang.

5lBer felBft auf biefem trüBfeligen ütüdäuge l)at e§ nid)t an ber (Gelegenheit

gu einem öerciuäeltcn Erfolge gcfefjlt. S)cr crfte Sdjimmcr öon .^offnung auf

eine SSefferung Brac^ gerabe im atlerbüftcrften 5lugenBlide burd) bie äßolfen

bcö Unljcilö unb leudjtete nod) einmal über ben preuBif(^en äßaffen.

SSlüd)cr Inar Befanntlid) mit feiner Kolonne öon lOOOü ^Jlonn bem

i^ürften §ol)enlof)c gefolgt unb ftanb am 29. £)!toBer frü^ im DJ^orgenncBel

Bei SSoi^enBurg Bereit, um nad) ^l^renjlau ju marfc^ieren, al» 33erfprengte i^m
bic 9{ad)ric^t Brad)tcn, baB ber gürft tag§ judor bort bic äßaffen niebergelegt

1)üb(^. 9iun Inar guter 9{at teuer. .öol)enlof)e tnar nic^t aBgefd)nitten gclnefen,

tüie bie ^ran^ofen unb fein eigener StaB§c^ef ^Jiaffenbad) if)m öorgefpiegelt

'j Satfndjlid) ftanbeu tiefe aUecbtug§ nod) weit äurücf.

I
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l^atten. ^lüi^ev Wax e§ in 3i^ir!(ic^!cit. 9}or if)m [tnnbcu ^Jiuvat unb Cannes

;

!^inter if)m rüc!te SSevnabotte in Gilmärf(f)cn f)cvan. 3iM'^i^^"^^n'lcnommen

tüoren fie Bcinafje öierfad) fo ftar! al§ er, nnb Incnn er bicy 'O^lifeüci-fjältni»

auä} ni(^t ^cnau üSeifaf), fo t)ei*mod)tc er hod) bcutlii^ auy bcr aEi'^emcinen

Sage r)erau§3ufür)Icn, ha^ jebe lueitcre SBetüCi^nuc-^ nad) Cften, ©üben ober

SBeften iljn in« 5>erberben fufjren muffe. 6o blieb bcnn nur ein 2lu§tncid)en

naä} Dlorbtneften übrig, um erft inicber einmal bic grcifjeit beS §anbeln§ ,^u

getüinnen, unb fdineß toar er ba^u entfdjloffcu.

6in h'äfticjer ©ntfc^lu^ aber lä^t meiftenS t]Iüdüd)e Umftänbe tüirffont

njerben, bic otjuc benfelbcn öerloren cjcgani]cn Inären. ^tiid)ery ^tarf^ über

9hu=©trelit3 flecken Sparen '^in füf)rte i^n am 30. DÜober uncrtüartet jur

ä>ereinic}ung mit beut ,^orp§ beS ^er^^ogS öon SßeimarM, ba? bie Cftfee ju

geluinncn fud)te. 5hin fa^ ftd) 33Iüd)er gur eigenen Übcrrafd)ung plö^lid) on

ber @pi^e öon 22()00 5)lann, öon bencn mel]r ai§ bic .^ölftc noi^ gar nid)t

gefod)ten I)atte. 2)omit lie§ fi(^ fi^on etlnag unterncl)men, unb ber ^)l(tc

tüoHtc nidjt tüciter jurüd, fonbern eine @(^lad)t gegen bic 5üerfoIger tüagen.

Sie 3>crf)ältniffe lagen bafür günftiger, aU er felbft e§ nur irgenb üer=

muten lonnte. 6r glaubte 5Jlurat, Sannc§ unb Scruabotte bereinigt Ijinter

ft(^. 2;atfäd)tid) toar e§ nur 35ernabottc, ber anfänglich an ibm t)orbei=

marfdjicrt, bann aber umge!ef)rt Inar unb nun über 5ieu=Sranbeubnrg f)eran=

!am. @r l)atte noc^ ben S^crluften ber anftrengenben 5Jlärfd)c nur noc^

12 000 Wiann, 7—8000 ^^ferbe unb 18 (Sefdüitjc bei ftd). ^lüdjer tuar i^m alfo

toeit überlegen, unb bod^ ^ätte er il)n ot)ne SScfinnen angegriffen; bcnn bie»

lag bei ben f^ran^ofen in ber ©timmung bcr Sage, tnclc^e fie burd) uncrl)örte

(Srfolge öcrtnöf)nt l)otten. 6o lt)ar ein nid)t nuerl)eblid)cr ^reu^ifdjer Sieg

am 31. Dltober f(^on fc^r tooljl möglid), luo nid)t gar nia()rfd)einli(^ — eine

SBenbung, an bic ju glauben ben S^er^lneifeltcn nnb 3>cr.^agten bamaly für

eine Sott^eit gegolten !^ätte.

Seiber lie^ ^lüd)er fii^ öon ben gele'^rten ©olbatcn in feiner Umgebung,

äu bencn in biefem ^aßc auä) 8d)arnf)orft gc]äf)lt Incrben mufe, öon bem

$piane, ber einer rid)tigen ©mpfinbung cntfprang, nncber abbringen unb trat

ben öer^ängniyöoHen ^iüd^ug au, ber if)n nad) Sübecf fül)rte.

3)ic ®cfd)id)te unfre§ 3}aterlanbey ift baburc^ aUcr 2Lßal)rfd)cinlid)!cit

nad^ um ein 9tu^me§blatt örmer gciuorbcn, aber baS 6(^idfal tjat cy an bcm

2:i>in!e ni(^t fel)len laffcn, ba^ ber 931utige felbft in ber büfterften Sage noc^

einen äßeg jum (Erfolge offen finbct. 3)iefer f)ättc freilid) ben 5lu§gang bcy

ßriege§ nod) nid)t önbern, luol)t aber ben ©runb ^u einer tucitercn iöejfcrung

unb 3u einer allgemeinen ^Selcbung bcy 25>ibcrftanbey legen !önnen.

|)atte :^ier eine 9teil)e öon gwföHig'^citen ^ufammengeloirft, um bie 5luÄfid)t

auf einen öorüberge^enben (Erfolg ]n öffnen, fo mürben batb allgemeinere

Urfa(^en mirffam , bic ben tücnigen Unöer^agtcn rcd)t gaben ,
bie für bic

energifc^e ^^ortfc^ung bcy Sßibcrftanbcy ftimmtcn.

') 9tac^ bcffen Üiücftritt öon ©cneral u. SBinning befef)Ü9t.
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Tic 2.'Bud)t cincy jcbcn l'lnciriffcS, iinb mac[ er \iä) aucf) ü6er baS 2ax\h

cvi'iicficn Uiic bcr Strom, bcr bic üiDämmc burd)6rod)en f)at, nimmt nac^

imtürtidjcn öcfcljcn in feinem 3>cr(anfe ah. S^abei entfernt er fic^ mit jebcm

(Scl)ritte nad) lunmärty mel)r öon ben £ncllcn feiner Äraft. ^mmer fdjtüiericjer

luirb e-ö, ben natürüd)cn ^tSgang ,^u crfeljen, nnb auc^ bie 5lnftrengung lä^t

nnd), bn if)re ÜJottoenbiflfeit nid)t fo fiU)Ibar tüirb irie bei öcr^tüeifetter 33er=

teibiqnncj be» eigenen .^crbe».

©0 n6errnfd}cnb, fo rcifeenb nnb c^tänjcnb, \a unlüibcrftef)li(^ and)

9lQpoIeon§ ^Jlarfc^ auf Berlin unb ,^ur Cber ben 3e^t(^cnoffen erfc^ienen fein

mac[, er litt bo(^ an einer inneren Sc^)i»äd)e. 2)aö -öcer Inar im 23erf)ältni§

3u bem mel^r unb mcf]r fic^ auöbef)nenben l^riegSt^eater tüenig ,^af)Irci(^. Tas
maq fonberbar üinqen , tt)eil ber äßiberftanb ber ^preuBcn nad) ben

.^a)3itnlationen öon ^sren,^Iau unb ßübed natjeju Qufgel)i)rt {)atte unb bie

531örfd)e ber franjöfifdjen Äorpg fid) faft öoll,',ogen toie ^riebensmörfc^e. Sie

rafttofe 3>erfolgung ^atte großen 5lbgang I)eröorgerufen. Sie gelbarmee ^ä^Ite

nur nod^ 130000 5Jlann, tro^ aller 5lnftrengungcn, bie ber ^^aifer mad^te,

um bem §eere unoBlöffig frifd^e Gruppen nai^^ufdjieben. 9Je(^net man alle§

3ufammen, tnorüber 9Japo(eon in ben tom Kriege berührten Sönbern an Gräften

tierfügte, fo !ommt man auf bie ^al)! öon ettoo 190000 5]lann. Sa§ reichte

3ur Erfüllung ber öielfeitigen 5tufga6en, loelc^e bie 5lrmee ju erfüllen I}atte,

nic^t Ijin. Q^ tvaxen bie eroberten ^cftungen, ^roüin^en unb ^auptftdbte

3U Befe^en. Sb'alb mufete auc^ an ben ®c^u| ber lüften gegen ßanbungen
gebac^t, eine etappcnftrafee öon über loO beutfc^en 5]lei(en öon ^Rain^ big

SSerlin unb fpäter Bi§ $Pofen gefid)ert tüerben. Siele Saufenbe öon ßrieg§=

gefangenen toaren nai^ ^ranheid) ^u geleiten unb eine möglidjft ftor!e ©treit=

mai^t gegen bie Söeii^fel öor^ufc^ieben; benn e§ bro^te ber neue ^^cib.^ug gegen

bie 9luffen.

6o mar benn ber ^oifer um bic ^itte 5^oöemBcr , aU er rxaäj feinen

erften 9k(^rid)ten über beren .Speronmarfc^ einen 3ufatnmenfto§ mit if)ncn

erlüartete, ouc^ entf^Ioffen, öorlöufig bei 5pofcn §alt ju machen. 2ßal er 3U

biefcr 3cit bort öcreinigen p !önnen glaubte, überftieg nid)t 75 0uo 5}knn,

eine Streitmadjt , ber 1)ie 5Ruffcn unb bcr 9ieft bc§ preu^ifc^en |)ecrc§ äu=

fammengenommen fe()r mof)! getüac^fen, öie[(cid)t fc^on überlegen fein !onnten.

Unb nun ftede man ftc^ öor, ba^ bie allgemeine ^opf= unb 3tatIofig!eit

in 5preu§en nic^t mic eine anftcdenbe .^ranf()eit um fi(^ gegriffen ^ätte , ba^

bie geftungen einfach i^re Sore fc^Ioffcn unb guten ^lute§ if)r Sc^idfal er=

luartctcn , ba^ bic überaus ftar!e SSefatjung öon 53cagbeburg bie bcibcn

fran^öfifc^en Sloxp^ dUt) unb ©oult fcftf)ic(t, ha^ öor ©rfurt, |)ameln, 9Men=

bürg, öor 6panbau, Stettin unb Äüftrin 6inf(^Iic^ung§= ober minbeften»

S3eobad)tung§truppcn bleiben mufiten, .^ol)enlof)e aber ben einzigen, it)n

t\oä) öon ber 9iettung trennenben 531arfd) öon ^l^rcnjlau nad) Stettin aii^-

gcfüf)rt f)öttc, ber i()m ja offen ftanb. (^§ ift !Iar, ha% bann f(^on bie

,V^ricgc4age ein öeränbcrtcS ©cftc^t gcjeigt l)abcn luürbe. Unb bo^ umfaffen

bic angegebenen 9>orau5fetuingen lebiglid) ha5 5]tinbeftmaB bcffen, luag

man an 233iberftanb im ^anbc öon ber no(^ übrigen 2Baffenmac§t öer=
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langen mu^te, fclbft tüenn bic 35ct)ülferung gunäc^ft gar feinen ?(ntct( an
bentfelben naf)m.

©cfjon f)ier, md)i ötel über einen gjtonat nod) ^Beginn be§ gcIb^ngeS

ei!ennt man, tüie tnenig Begrünbet bie allgemeine Jßer^Uicifhmg in 5Prcu^en
unb tüie lanbeSöeiTäterifd^ ha§ cntnevöenbe 2SerIangcn nad) ^yrieben unb
Untcrtüerfnng Inar.

2)oc^ bie 2)ingc foHten \id) Mb in bev gleichen 9tid)tung lüeiter entluidctn.

S)er 33ormaif(^ ber Muffen öoUjog fid^ mit nncrlüarteter Sangfamfeit.

gja^oleon fel3te in ber anleiten .f)ölftc be§ 9lobember ben 5Jtar[d) jur'äBeidjicI

fort unb fanb unerlüartet einen neuen ftar!cn ©egner. ^um erften ^JJtale

begegnete e§ i^m, ha^ er fid) in ber Statur beä .*;?ricg§t()eoter§ unb ber

@(^n)ierig!eiten, bie if)m bie[e§ bieten foHte, boEfommen getäufdjt I)atte.

®er ^aifer ^ielt ^olen für ein Sanb, in bcm ber .V^-ieg ^auptfäd)li(^

mit ^aöallerie gefüf)rt töerben Inürbe. S)ürrc gangbare ©teppe, öon Iid)ten

SBälbern unterbroi^en, fd^eint i()m öorgefc^lnebt ju ^aben. 5Iuc^ bie ©tröme
unb glüffe t)ielt er augenfd^einlic| für leicht überf(^reitbar. ©dpn bie ge=

ringe 5lu§rüftung ber großen 5lrmee an SSrüdenbaumatcrial fprid^t bafür.

3u feinen früheren Kriegen l^atte ber .^oifer fid) auf bie ^enntnig be§ Sanbe§

fef)r forgfom öorbereitet. ßr ftubierte perfönlic^ bie öorfjanbene ßiteratur,

30g 91o(^ri(^ten ein, fammelte 9lottäen. £)a§ :^atte er aud) 180G nid}t öer=

fäumt. £)er über fein eigene! ©rtrarten fc^neüe 3>erlauf be§ gelb^ugc? in

^t^reu^en füt)rte i^n aber über bie ©ebiete f)inau§, bie er in ben \trei»

feiner 33orftubien gejogen l^atte.

2)ie erften fc^tueren ©nttäufc^ungen tnurben if)m baburd) bereitet, ha^

ha^ Sanb faft ni(^t§ für bie 6rnöf)rung fetner 2;ruppen l^erjugeben öer=

mod)te. @iner feiner ^Jlorfi^älle öerglic^ e§ mit ben ©egenben, bie er auf

bem 3uge öon tgljpten nad^ 6l)rien bur(^fd)ritten f)atte, nur ha^ e§ tüegen

bc3 tiefen ©anbe§ nod) fd^limmer tuärc aU iene. „g§ ift unmi3gli(^, l)ier

für einen Sag ^rot ^u erl^alten." „äöir burc^fc^reiten ein tDüfte§ ßanb of)ne

Ijilfömittel" inurbe i^m berid^tet. 2)er 5)langet ^atte fc^on bei bem ent=

fc^luffe 3um 23}eitcrmarfd)e öon ^ofen an bie äßeid)fel mitgeloir!t. 3)ann

trat
.
9tegenlt)etter ein, unb bie 5}lörfd^e füfjrten burd^ tieferen 33oben; bie

äßege h)eid)ten auf unb Inurben grunblo». 3^ie gronäofen I)atten fie in biefer

2lrt nod) nic^t !ennen gelernt unb Utten ftar! barunter. „Der äöeg Don

3?romberg nad) 2f)orn ift faft unpaffterbar; er fü^rt burd^ ein ©elänbe, in

bem bie ^J^ferbc faft bhi jum ^audf) öerftn!en", t)ie§ e§ in einer 5Jlelbung.

S)ie f^al^rjeuge mit ben Seben§mittcln t)crmoct)ten nid^t 5U folgen, ber auf

Si^artl^e unb 9ie^e angeorbnete 9kd)f(^ub bcburfte ber ^eit jum §eran!ommcn.
S^ie Gruppen begannen ^u r)ungern.

S)er .^aifer tüar e§ nic^t getroI)nt, fic^ t)on fo elementaren öinberniffen

aufhalten ju taffen. @r eilte fclbft ^ur 5trmee. 5lm 25. 5toöember Dcrliefe

er mit feinem Hauptquartier Berlin unb traf om 27. abenbe in 5|3ofen ein.

Unauf{)örlid^ trieb er feine 5]lorfd)äIIe ju fd)nelleren |^ortfd)ritten an , aber

feine 5Jkl^nungen fanbeu nidit mef)r ben SSibcr^all lüie fonft. S^ie Umftänbe

jeigteu fic^ ftär!er aU er. 2)ie Sßerluerfung feiner, freiließ erbrüdenb
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'garten äßaffcnftitlftanbSbcbinciiinacn buvd) 5t^rcuBcn, bie er nntcrtrcg§ erfuf)r,

übcrrafd)tc if)n DoU!ommcn. (jrftauiit über bie iiiu^caf)ute ®ri3Be ber 6d)lüierig=

!citen, auf bie er [ticfi, Bcfürdjtetc er äeittücijc fogar ein a}or6rcc^en ber 2>cr=

bünbeten lum ber unteren 2öei(f)ie( f)er, er, ben [otdie SBebenfen fonft niemals

Qnn)Qnbe(ten, luenn er nac^ üorluärty [trebte.

6einc -öoffnung lüar, ben Ü^uffen eine ent|d)eibcnbe 9Ueber(ac^e beibringen

nnb bann bem .Speere 9iu^e in mcitlänfiflen Sßintcrquartiercn gelnäljren ju

!önnen. 3lber bie S3eniecinngen gingen mit fc^nedenfjafter fiangfamfeit nor

fid); bie 9hi[fen übcrid)ritten jnbem bie Sßeic^fel nur mit fc^tnadjen Gräften

unb jogen biefe öor bem 6rf(^eincn ber granjofen fdjnett n^ieber jurüd.

3)Qnn blieben fic jenfeit§ be§ Strome§. 6l Inor if)nen nic^t bei,^ufommen,

c'^e ber[clbe nid)t hinter if)m lag, nnb bei einer and) nur (eib(id) energifc^en

5ßerteibignng !onnte ber Übergang it)m lange öertnetjrt toerben.

Sa id)ien if)m ha'ö ©lud n^ieber gu lächeln, ^u @nbe 5loDember t)er=

liefen bie 33erbünbeten ha§ auf bem (in!en Stromufer gelegene äßarfdjau, am
1. S)e3ember bie Üluffen fogar bie S5orftabt $raga auf ber anbern , rechten

6tromfeite. ?luf äBorfd)au aber I]atte ber ßaifer bie -öauptmaffe feinet

§eere§ in ^Betnegung gefegt, tneil and) bie ^Rnffen unter ^Sennigfen bortl)in

im 5lnmarfd) gelüefen tnaren. „SBenn ber geinb bie S)umml]eit beginge,

$Praga jn räumen, bann bemädjtigcn Sie \xä) bicfer Söorftabt, ftellen Sie bie

S?rüde Inieber ^er nnb laffen einen guten 23rüdenfopf errtd)tcn . . . . Un =

mittelbar bar auf berfui^en Sie ben 23ng ju pa ff ieren ," l)atte

er feinem nad) ä'Öarfdjou üorau§geeilten Sc^n)ager 5Jlurat gcf(fjrieben , unb

ba§ erfef)nte @reigni§ njar nun toibcr (irlnarten eingetreten. Sogleid) trug

ben ."flaifer feine glüljenbe $pf)antafie auf bie anbrc Stromfeite in bie ent=

fdjeibenbe Sd^Iac^t mit ben Df^uffen, bie bm gldnjenben 5lbfc^lu§ be§ mit

beifpiellofen Erfolgen begonnenen f^^elbgugeS bringen fotite.

@§ luor 3ßit, mieber bortnärtS ju kommen. Sßeniger al§ brei äßod)en

^atte 5lapoleon nötig gehabt, um mit feiner 2lrmee au§ Sübbeutfd)lanb biä

SBerlin öorpbringen; on fünf äßo(^en ^atte er nun fc^on gebraucht, um bie

2Bei(^feI 3U erreichen, trofebem fein ^yeinb il)n auffielt.

5lbcr feine ©ebulb follte balb auf eine no(^ fc^tnerere $Probe geftellt

hjerben. 3)er ä3rüdenf(^lag über bie 2i>eid)fel Inollte nidjt gelingen ; e§ fel)lte

an Soumaterial, an SBerf^eug, on i5^al]r]eugen, atleö muBte erft mü{)fam ^u^

fammengefu(^t unb herangebracht loerben. ©iSgang ftörte bie angefangenen

?lrbeiten. 5lm Sng=5kreto ftanb e§ nic^t beffer al§ an ber Sßcidjfel. 3n=

ätt)if(^en !langen bie 58crid)te ber ^Jlarfdjäfle immer trüber; e§ fel)lte an

£eben§mittcln an (^ul)rtücr!, um fie au§ ber ^erne Ijerbcijutiolen , an ^e=

fleibung, 3nmat an Sc^nt)tücr!. „Stiefel — Stiefel!" f(^rieb ber ^aifer

einmol an ben bon i^m in ^Berlin eingefe^ten ©ouberneur. 2ßer ben Soire-

gelb^ng bon 187U mitgemadjt l)at, Incife , toie beben!lid) biefcr 5}kngel

tnerben unb ba^ er förmlid) ha^ Sd)idfal eincS gdbiugeg gcfäl)rbcn

!ann. 3)ic ^"ftönbc iuurben immer fd)limmer, baö 5>crlangen nad) ben

Sßinterquartieren im •'peere immer allgemeiner. '^Iber e» ging fd}lcd)tcrbingö

nidjt bortüärtö.
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2)er Äaijer inu^tc ouc^ für feine 5perfon erfaf)ren , bafj hcn elementaren

©elDoIten ticcicnüber , bie ftc^ if)m Inibcrfcljten , foi^ar fein mäd)ti(ier SBiüe

unter llmftänben oI]nmnc^tig Blieb. Sluf ber ga^rt bon 5^^ofcn nad) ilnnfc^au,

lüo er um 5JHtternad)t öom 18. auf bcn 10. 3)e,]cm6cr eintraf, Derfpätcte er

fic^ erl)cbli(^, obfd)on er einen leid)ten S3aucrnluac}en bcftiei^en Ijotte, um
fi^neller öortüörty 3u !ommen. ^^n äßarfd)au trof er feinen 6d)tüac-{cr ^Jhirat,

ber bei ber lüeiteren 2}erfoItiung üon 3:f)ürint^cn f)er feine redjte A^aub 9e=

incfen luar, erfrantt öor. 2i>of)in man faf), ftanben bie Dinge übel
Xer ^rüdenfd)tacj bei 3:f)oru liatte fieben, bei 3ah-ocjl)n gar üicr,icf)n,

bei 2i^arfd)au trotj ber -bitfämittel ber großen Stabt elf Jage gcbauert. 3)ie

Srüde über ben Sug=51arelo, einmal üom 6i§gange fortgcriffcn, Inar no(^

immer nid)t fertig. ,M ift !^ni, ha^ \mx au§ ber Sage, in ber toir un§ be=

finben, f)erauö!ommen unb bie 9tuffen ücriagen, um unfre älHnterquartiere ^u

nehmen," mal)nte 5iapoleon, aber öcrgcblid).

Unb tüie fel]r l)atten bie 35crbünbetcn if)m bie Sejtuingung bc§ großen

Strome» erleichtert. 5hir bei Sfjorn, tno bie preu^ifdje 3Jorf)ut unter 2'gftocq

ftanb, toar einiger SBiberftanb geleiftet tuorben. ^ennigfeu, ber gemeinfame

£berbefel)l§f)aber, Ijatte anfänglid), ben Scfel)len feine» .Vtaifcr» entfpredjcnb,

bie 2i>eid)fellinie öerteibigen lüolten, bann ju (Snbe 9tot)cmber bei 5lnnät)erung

ber ^ran^ofeu biefen ©ebanlen luieber oufgegeben unb ben 9iüd,^ug uaren)=

aufmärt» angetreten. 5ll§ er in ben erften 2)e5embertagen merfte, ha^ bie

gran3ofen il)m nic^t folgten, fonbern mit bem 2Bei(^felübergonge zögerten,

änbcrte er feinen @ntfd)lu^, teerte tüieber um unb fe|te fid) nod^mal» gegen

bcn Strom in Semegung. 2lber er üoEenbete hcn Wax\d) nidjt, fonbern

blieb an ber 2B!ra fteljen.

S)ie 5trbcit am fyluffe Ijatte alfo öom i^einbe ungeftört Oottfüfjrt tnerben

!önnen unb bennod) bie über ©rlnarten lange .^citbauer in -^Infpruc^ gc=

nommen.

3u oergeffeu ift ferner nic^t, ha'^ ben fremben 5ln!ömmlingen ber

:preuBifd}e ä^ertnaltungSapparat für bie 3>erforgung il)rer 5Lruppen leiber überoll

tüiEig 3u ©ebotc ftanb. ßr^ogen im ftrcngen 33ud)ftabengel)orfam, üerlnö^crt

im ©eifte rein medjanifdjer $ün!tlid)teit, üoll^og er bie einlaufenben 23efef)le,

tx)of)er unb öon iüem fie aud) fommcn mod^ten. £)ie Sißeifung, bie fran^öfifd^cn

Seprben 3ufricben3ufteEen, gelongte fogar fd)on nad) Sßarfdjau, al» bort noc^

preu^ifdjc ilruppcn ftanben. 5iicmanb magte im Sanbe, lünigli(^e» ober auc§

nur ^rioatcigentum ouäutaften unb liefe e§ unt)erfel)rt in ^cinbc» -Spanb

fallen. ;f^a, biefem tüurbe gnteil, Ina» man ben eigenen ßanb»leuten ober 5l^er=

bünbeten Ocrfagte. 5)cr preufeifi^c ©ouocrnenr Oon $IÖarfd)au luollte ni^t»

für bie ruffifd)en Gruppen i)crgcben; benn ber in ber iU-icgfüt)rung ber alten

Staaten l)errfdjcnbc ^opfgeift üerlangte bie pün!tlid)c oertragömäfeigc Siegelung

jeber ^leinigleit. ^a, er toagte e» nid)t einmal, bie reidjcn l^orräle in ber

Stabt unb Umgcgenb mit 23efd)lag 3U belegen, fonbern fragte bcn Äonig

barum an. äßa§ in gran!en unb S^pringen, 3U |)of unb ^cna gcfc^cf)cn mar,

gef(^a() an ber äßeid)fcl Don neuem. (Si)e ba^ Sc^ irffal ber aufgcfpcidjcrtcn

Jßorräte orbnungymäfeig entfc^ieben tnar, Ijatte ber §einb fie längft für feine



44 2>eutfci^e »iunbfdjau.

3tT3rcfc tocrlnenbct. 2)ic Äricc^y^ unb 3)omäncn!Qmmcr fd)ciiit oud) bie 66=

fol]Icnc ^ortfiU)ntni^ beS Sd)Ind)tt)icr)ö bcrf)inbcrt ,^u I)a6cn , um bie 23e=

Dültcnini^ ber ©tabt ni(^t ju reiben, ^n bem Üeiiicn fcftcn 5p(a|e 2cnqt)c,

bcv tum bcr fd)tuad)cu prciif5i[d)en 2?c[at3unfl oor bcm ^nmarfc^c bcr -^ran=

3ofcn cicräumt Unubc, fielen S^aöout üiclc ^ki]a,^ine unanc^ctaftct in bie

.f)anb; in l'oluiq ilcfd)Qf) halb barauf bn§ iVlei^e. ^n äßarfdjau aber fanb

5)hirat ()inreid)enben .Öafcr für feine ,^Q{)(rcid)c Äatiallerie, ^Jcef)! für 400 0<»0

SBrotportionen, ja foflar ©elb in ben ©taatöfoffcn öor. 3)q§ toaren bie

traurigen folgen be§ 16i§ ba'^in geübten 58ebormunbungöft)ftemö, tüeldjeg in

|)eer unb 33crtüaltunq jebc 6elbftänbig!cit erftirtt I)atte.

S)en ^ran.^ofen tüurben bei i^rem $ßorbringcn alfo 6rleid)tcrungen ^uteil,

auf bie fie bei einem nur einigermoBen normalen ©ange ber 3)inge gar nii^t

l)ätten red)nen bürfen, unb bennoc^ !am bie ^rmec bem Sßerbcrbcn nafje.

„äöurbe ba§ rcdjte äßeic^felufer nic^t öoreilig geröumt , fo ift gar ni(^t ab-

äufcf)cn, tüic bie franjöfifc^e 5lrmce tDöf)renb be§ bann no(^ öerlängertcn 6tit(=

ftanbe» t)ötte ernährt merben !önncn" \).

2lu(^ bei bcr S3et>öl!erung ftie§ fie no(^ auf !einerlei 2ßiberfpenftig!eit.

6id) ber t)ijf)eren ©etüalt, gegen bie e§ felbft naä) ber 5lnftd)t ber ©roBen

unb klugen !ein Büttel üon ßrfolg me^r gab, fügenb, tat fie mit mentg

2lu§na{)mcn, lt)a§ bon i^r öerlangt mürbe. 5iod) fc^himmerte baS 51ationat=

gefüf)(, ]n beffen Betätigung ha^ 3}ol! nic^t erlogen tüar. '^n ben neu=

erlüorbencn polnifd)cn ^proöinjen fanb ber f^einb 5Preu§en§ unb 9{uBtanb§

offene Unterftüljung. 6§ ift üiel, ba^ Öfterrei^ ben 5}lut ^atte, feine ©renken

3U fperrcn. 3^urd) militärifd)e Setuai^ung ^inberte e§ jebe 2tu§fuf)r.

S)ie allgemeine potitifc^^militärifc^e Sage geftaltete ftd) mit bem tncitcven

S3orbringcn nad) Cftcn auf natürlid)e 5lrt ungünftiger für ben (Einbringung.

Cfterreid) geigte eine fc^tuanfenbe Gattung; aber e§ lag in ber 5iatur ber

6ad)e, ba^ ein erfter ernftfjaftcr 9iüdf(^Iag ju ungunften fyran!reic^§ e§ auf J
bie (Seite ber S3erbünbeten bringen !onnte, unb bann ftanb e§ in ^laxitt unb fl
9iüden ber in 5polen feftgcf)altenen 5lrmee. S)a§ märe um fo gefät)rli(^er ge=

tüorben, al» fic^ in 6d)lefien bie 23erteibigung mannf)aft 3U organifieren

begann, fo ba^ einrüdenbe bfterreii^ifc^e §eere bort häftige Unterftü^ung

(^efunben f)ätten. 5)lit ©i^meben beftanb ber ßriegS^uftanb ; öon ©nglanb,

bem unerbittlidjftcn föegner be» !orfif(^cn 6roberer§, tonnte in jebem 5lugen=

blicfe ein tätiget (Eingreifen ermartet merben.

Seine Sage tüar alfo nicf^t fo leitet unb fieser, aU fie bem flüd^tigcn

SSIide erfdjcincn mochte unb al§ biejenigen feiner iBemunberer im öerbünbeten

Heerlager fie barfteHten, bie öon -öaufe au§ jeben ilCnberftanb gegen ben

„9?iefen" für eine unbefonncne 5^ermeffcnf)eit crüärt f)atten. ^yreilid) ent,^ief)en

fid) bie get)cimen (5iefaf)rcn, bencn eine fiegreid}e ^^Irmce oft fd)on inmitten an=

fc^cincnb großer (Erfolge burc^ ben fortfd)rcitenben ä>erbrauc^ ber Gräfte
^

folrtie ba'5 gleid)]eitigc '^Intnac^fcn ber Sdjmicrigtcitcn unb ber ju erfüllenben

1) OÜar 11. 8ctto>ü = a3or6eiI, S)er Äcieg bon 1806 unb 1807. Stitter S3anb: S)er

gfelbpg in 5poIcn. ®. 63.
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Aufgaben unterließt, meift Innige bcm 2?lic!c ber Cffentlid)!eit. ^ev bnnn
plö^It(^ eintretenbe 3"ininmcn6riid) erfif)cint toic etliiav llimermittettey uiib

ift ey bocf) nic^t. 23}a§ fedjS ^a^re fpöter in 9inB(anb eintrat, c[ibt bcu Sc-
h)ei§ bafür. 3Bic ein ©otte§i^ericl)t ift bie 9}ernid)tnni-^ ber flrof3cn ^)lrmec auf

bem 'Kücf^nc^e Hon 5Jtoöfan anflcfeticn tuorben, nnb man f)at lani^e nirf)t 6e=

bac^t, ha^ if)r Unteri^ani^ fid) |d)on auf bem 3}ormarfd)e bort()in uoU^oiv ^n
ben Seiben bei Stüd^ncjey cjin^ überf)on^3t nur ein /"yünftet bei föan.^en 3u=

grunbe, nnb e§ I^anbeltc fid) babci Icbiglic^ um bie SjoUeiibunn einer fd)on im
6ommer unabmenbbor ßelnorbenen ,*n^atoftrop()e.

£»er ^efieflte ü6erfd)ä|t meiften» bie 2ac\e: bei ©iecjerl nnb erlaubt aUcin

Don aEen ©efal)ren, Sefc^^tnerben nnb 9}erluften bei .^riegel betroffen ju

fein, tnäf)renb er jenen fi^einbar müf)e(ol unb unc^efd)niä(^t öon Erfolg ju

ßrfolcj fd)reiten fief)t. 6elbft 1814, all 5{apoIeonl Streitmittel öötlifl auf

bie 5ieige gingen, fof) bie SJorftcttung ber öerbünbeten .^eerfü^rer i^n fälfd^s

lid) immer nod) an ber Spitze großer .&eere. @l ift menfdjlic^, bie eigene

^ebröngnil fteti für bie ärgfte jn f)alten unb anjnnef)men, ba^ fic bem

Dom ©lüde önfeerlic^ Segünftigten ü6erl)aupt fern geblieben tnäre.

8o ift el natürlich, ha^ aucb ^ier an ber 3Beid)iel ^Jtapoleonl 5Rad)t unb

ber ^uftanb feinci .^cerel öom ©egner nid)t erlannt Inurben. (Sin 3<^icl)en aber

I)ötte bie ©eifter auf bie Spuren ber 3Ba^rl)eit fül)ren muffen. 5lm 20. S)e5ember

loar an ber äßeii^fel noc^ nic^tl (äntfi^eibenbel gefd)cl)en ; bal ^ätte ben ein=

fachen SSeurteiler findig ma(^en muffen; benn el luar etmal ganj anbrel,

all man nac^ bem fd)netten Siegelfluge ber franjöftfdien 5lbler bil jur Ober

erlüartet ^atte. 5Jtan fa^ ben ^rieg bamall ber |)ouptfa(^e nad) für beenbct

an, unb bie unglüdfelige Überzeugung öon bem nnmittelbor bet)orftef)enben

(^riebenlfi^lnffe lät)mte bie Energie ber 3}erteibignng. 51un tuarcn feitbem

f(^on fed)l SBoc^en öerfloffen unb Joeber ber O^riebeu geid)loffen, noc^, t)on

ber ^efe^ung unDerteibigten Sanbel abgefel)en, ein neuer Erfolg burd) bie

fran3öftid)e 5lrmee errungen morben. 3)al I)ätte ben (S^eban!en auffommen

laffen muffen, ba^ auä) bei il)nen bie S)inge nic^t fo ftanben, all fie nnb il)r

ßaifer el tDünjd)en mod)ten.

latjäd^lic^ l^at Sc^arnf)orft, all er, aul ber ^rieglgefangcnfd)aft aug=

getned)fclt, ben noc^ öon ben $Pren^en bebaupteten SSoben bei Sjanjig loieber

betrat, bie .*i^riegllagc für bie Seinen all unermartet günftig öeränbert an=

ge|ef)en. gro^e .^offnung ft^hjellte il)m bal |)er,5, bil er leiber Inieber empfinben

mufete, ha^ ber ©eift bc^S ßleinmuti, ber ßngl)er3igl)eit, bei pebantiid)en

i^ormalilmul , ber perfonlidjen unb allerlei anbrer 9Uidft(^ten nod) immer

nic^t gcfc^lnunben unb nic^t baran ju beulen fei, ba§ bie üerljältnilmäBige

©unft ber Umftänbe mit frifc^em 5Jlutc aulgenn^t Inerben inürbe.

ßin nam()after Sc^riftfteaer bei äßeid)felfclb3ugel öon 1800 l)at bie

SSe^auptung aufgeftellt, ba^ ^preuBen ftatt einel griebenl t)on Silfit unter

tueit günftigeren Sebingungen fd)on ie^t einen folc^en üon 2Barid)au ober

X^orn ^ötte ^aben lönnen. 3)ie ^XMc^tigfeit bicfer $Bef)auptnng fann be^itocifclt

hjerben. S)er ^aifer beburfte bei 5lnfel)enl feiner iungen .sjerrid)aft ,
feinel

perfönlid^en Otufel unb bei Srudel f)alber , ben fein 5Jame auf feine üielen



4(i 2)cutfd^e 9iunb)d)au.

&cc\na ausübte, cine§ citänjcnben ^Jl6j(^Iitffc§ bc§ mit fo öiet ©lud Bcc^onnenen

gcibjiuicS. 6v !onnte fid) mit einem 6efcf}eibcnen (frfolc^e nic^t becjnüflen.

Sicfcn bie Cpcrationen in einen tatenlofcn 8tiüftanb au§, \o mar 9Iapo(con§

Vhitorität in gnropa erfd)üttevt. (5r t)ättc al']o burd) aüe .^raft feine§ (Scnie§

noc^ bie 53Uttel aufbrint^cn muffen, um h)euigften§ für ein einbrndööoUeS

C^nbe an ber äßeid)fel ,^u forden, baS nur in ber 6räh)ingung be» Übergange»

unb einer fiegreic^en 6d)lac^t befte()en !onnte.

Selniefen aber mar f(^on, ba§ gu mattr)er3iger Untertoerfung unter bog

©d)idfal, äu bem ^öer^idit auf jebe 2Bcnbung bc§ cfi:ricg§glüde§ !ein ^inreic^cnber

5tnla§ borlag, unb ba^ .Königin Suife jum streiten 50^ale re(^t ^atte, at§ fie

in icnen S^ogen bie Söorte fprac^ : „5lur fefte§ 5lu§f)arren im äßiberftanbe !ann

uuy retten."

6» lag ja no(^ genug 9taum f)inter ben öerbünbeten beeren, um ben fc^on

crmattenben ©egner t)i3llig gu erfd)öpfcn.

2lm 22. 2)e3ember traf ben ^aifer in Sßarfc^au bie ^^ei^erfe^nte Dlac^ric^t,

ha^ nun enblic^ nad) elftögigem ^au au(^ bie S9ug=91arein=Srüde fertig unb

ber Zutritt jum ruffifd^en |)eere frei fei. 5^ur ber äß!raf(u§ trennte biefe§

no(^ öon ben 5Ingreifern. (glaftifd) fc^neUte 9lapoIeon§ 3^at!raft empor. @r

glaubte fein ^kl fc^on erreicht unb l^offte, bie entf(^eibenbe ©d)Iac^t in ben

näd)ftcn 2agen fc^lagen ju !önnen. £)er 3ß!ra=Übergang gelang unter glüd=

lid)em ®efe(^t. ©eine Kolonnen !amen allmäf)li(^ über bie Söeic^fet l^eran.

5lIIein bie Ütuffen hielten nic^t ftanb; fie traten narcmauftoärtS ben

^fJüd^ug an. Diapoleon folgte, ©eit einiger ^^it ^Qtte Xautüetter ben ^roft

abgelöft. 5luf bem red)ten 2Bei(^felufer be'^nt fid) eine lehmige c^oc^ftä(^e

au§, öon Sßalb unb ©umpf burc^jogen. 2ßa§ bie f^rangofen am linfen Ufer

an fd)Iec^ten SSegen !ennen gelernt I)atten, follte nur ha§ SSorfpiel ber ^iiftönbe

be§ red)ten fein. 3)ie ^ärfd)e tnurben öon Sage ju S^age f(^lr)ierigcr, ber ^ot

ber Sßege tiefer. 2)ie Srüden maren öielfad) gerftört, äßaffergräben, SSäd^e

unb {ylüffe angcfdjtnotlen. S)ie Kolonnen erreichten bie ^kk nic^t mel)r, bie

ber Äaifer i^nen für ben 3]ormarfc^ beftimmte, abermals eine i^m neue,

ungcti3ot)nte (Jrfc^einung. 5Da§ ©cf(^ü^ blieb öiclfac^ fteden, ha^ gufjrtüefen

!onnte überl}aupt ni(^t folgen. S)ie 9tot meierte fid^, bie 5Jtannfc^aft begann

3U murren; ber junger hxaä) bie f^effeln be§ ®el)orfam§ unb untcrbrüdte

alle» ©efü^l öon 5)lenfc^lid)teit. Seute ftarben öor @rf(^öpfung am SBegc,

unb niemanb öermoc^te il)nen 3U l)elfen, meil niemanb mel)r etma» befa^, um
fie 3U erquiden. £)ie bange i^rage, hjo^in ha§ alte» fül)ren foEte, regte fid^

in ben ©emütern. 5tie mar bie fran,]öfif(^e 5lrmee bi§ ba^in in fo elenbcr

Sage gelnefen. 3)er .^Taifer mnfjte unmittige ^)iufe noc^ SSrot au§ ben 9?eif)en

ber ^arfd^ierenben l)ören. Einfang» nal)m er fie fi^er3()aft auf, aber fie tuurben

mürrifd^er, unb öerbroffen öjenbete aud) er fic^ ah. 'i^-xciUdj — noc^ folgte

if)m ba§ öeer, mol)in er e§ aud) fül)rte ; e§ glaubte an fein ©lud unb an feinen

©tern. ©eine ©etreucn tröftetcn fic^ mit ben großen 3iclen, bie er für bie

©efc^ide Europas öerfolgte. DJhin fi^rieb il)m geljcimniyöoHe Gräfte 3U; aber
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bte iiöerjcuc^unc^ bämmerte bod) aiicf) \d)on auf, ha^ be» .^H'aifcr» Wad)i üBcr

bie Seinen fortbauernber c^ro^er (Stfol^e feebürfe.

©ex-Qbe biefe ober Inaren l^ier jtüifc^en SBalb, ©unipf nnb ^IBiefen nidjt

3U !^aBen. S)ie rufftfc^en ^ofafen !annten ha§ Sanb Beffer unb fanben \idi

mit feiner 5iatur leichter ab, al§ bic fran3öfifd)cn ^teiter, bie im !nicticfen

S3oben nic^t öortüärty !amen. @ie tüoren i!§nen f)ier übcrteflen. 5Jiapoleon

Begann mit feiner ,^enntni§ üBer Stellungen unb ^öetnegungen be» yyeinbe»

im S)un!eln p toppcn. 5lud) ba§ mu§ für if)n ein unbef)aglid)e§, ungeluo^nteä

©efül)! getüefen fein.

@§ ift öon pfl)d)olDgifd)em ^"tcreffe, 5U bcrfolgen, iüie fein ungeBärbiger

(Seift fic^ gctnaltig bagegen toe^rt, üon ben Ijo'^en gorberungen ju laffen, bie

er an fid^ unb anbre ju ftellen gelDof)nt lüar, unb tüie er bennod) allmäfjüd)

crlaf)mte unb fic^ mit ©cringerem Begnügt. @rft am 26. 2)e5emBer mad)ten

bie Oiuffen ^Jliene, einen entfd^eibcnbcn ^ampf ju tnagen. Sie loerben Bei

$]3ultu§! angegriffen, aBcr nic^t gcfd)Iagen. 5ll§ fie freitniüig ber allge=

meinen ÜiüdlnärtSBetnegnng tüieber folgen, l)aBen bie f5'i-'fl"3ofen ben Schein
bey ©iege§ für fic^.

Olapoleon, ber, burc^ang Bered)tigt, aBer bennod^ irrtümlid) bie ruffifd)e

^auptma($t nid)t am 9iarelt), fonbern auf ben tüeiter nörblid) gelegenen ©trafen

gefu(^t I)atte, tnar nid)t auf bem ©i^lai^tfelbe gctocfen. ßr öerfe^Ue and) ein

onbre§ '^eiBc» ©efec^t, ba§ eine, ben 5lnfd)Iu^ an bie §auptmad)t fudjenbe

ruffifc^e Kolonne gegen bie !^eran!ommenben f^ran^ofcn Bei @olt)min lieferte.

3lu(^ biefe§ BlieB Bi§ gum (SiuBrui^ ber 3)un!ell)eit unentfc^ieben, oBlüo^l bie

f^^ronjofen an ^a^l tüeit üBerlegen tnaren.

i)a% ber ßoifer an einem 2;age, an bem auf jtüei 5Pun!ten feiner §eere§=

front leBl)aft geüimpft Unirbe, Bei feinem ber Beiben kämpfe jugegen tuar,

Betneift, ba§ er bie Sage nid)t me'^r fo Be'^crrfc^te tnie in frül)eren gelbgügen.

£)er ruffifc^e Ütüdjug nal)m feinen Fortgang.

^ie ^ronjofen Balten an einer ©tette eine l)al6e ^Jlieberlage erlitten

unb an ber anbren ein unentfd)iebene§ ©efed^t gefül^rt. 5lur ber allgemeine

©ang ber Operationen öerBarg biefe S^atfai^en bem 5luge ber Sßelt.

0!^ne ^tneifel !^at 5Zapoleon ha§ @ef(^el)ene richtig gelnürbigt, aBer er

!^ielt e§ für !lug, ftc^ ju ftellen, al3 glaube er an einen großen ©icg unb

er rüf)mte fic^ beffen in feinen S5ulletin§. £)er ^uftanb ber 5lrmee erl)eif(^te

geBieterif(^ 9iul)e, unb er lehrte an bie SSeic^fel jurüd, f)offcnb, ba^ e§ ben

9tuffen eBenfo erginge tüie ben ©einen, unb ba^ öon i§rer ©eite in nädjfter

3eit nid)ty ju getoörtigen tüöre.

(är fottte fic^ inbeffcn Bitter tüufd)en. äßoljl l)atten bie 9tuffen auf beut

muffeligen ^iüd^uge groj^e i^erlufte an ®efc^ül5, galjrjeugen unb 9Jtcnfd)en

erlitten, aber il)re Itraft tüar bod) nod) nic^t geBro^en. Sennigfen, bem bis

ba^in mel)r bie ©elnalt ber Umftönbc al§ ein förmlid)e§ 9ied)t bie l'eitung

be§ §eerc§ an ©teile be§ überalterten unb gcifte§fd)nia(^cn 5elbmarfd)aa5

ßamen§!oi in bie ^anb gcfpielt l)attc, lüurbe für bie ©d)lad)t öon '^'ultu&f

3um tüirtlic^en CBerBefe^i§I)aber ernannt, unb fein .^aifer Befal)l il)m SHiVIcid),

bie gtanjofen tnieber anzugreifen, "i^nx bie $ßsibcrftanb5fäf)igfeit ber ruffifd)cn
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Xriippcn lprid)t ei?, ha^ er fid) fofort an bic ?Iuöfül)runfi rttad)en !onnte.

l'ciber iintcrnQf)m er bcn i^orftof} nidjt mit ganzer .ftroft, jonbern lie^ 6e=

beiitcnbc leite ber ciciamten Strcitmad)t am ^larctü unb (^tüijc^en Suc^ imb

5iarem ^uviid, um fie nad) ber Xhieg5tt)ciöf)eit jener i^di öon h3eitf}er bie

mittlere 2ßcid)fel Bebro^en ,^u (äffen.

@§ folgte ber fur^e blutige Sßinterfelb^ug öon 5|3reuBifc^=@i)lau , ber an

Seiben unb 23efd)iüerben in Schnee, @i§ unb hartem yyi^oft ha^ «SeitenftücE

3U ben foeficn ü6erftanbcncn ^ärfd)en in ©umpf unb .^ot am DIarelü bilbet.

SSennigfen ging gegen bie untere 2ßcic^fet öor, gerabc aly ber unbefonnen

gegen be§ ^aifer» 23efef)l auf Äönigeberg öorbringenbe 5r{arfd)all 9tel) bie

l^inter 5lngerburg ^urüdgelnid^enen ^JSreu^en Inieber aufgefd)eud)t ^atte. $reu§en

unb iRuffen felitcn fit^ nun gufammcn in SSetnegung, um ,^unäd)ft bie 3)er=

Binbung mit -Tanjig aufzunehmen unb 5le^ fott)ot)( ai§ ben bi§ gegen Glbing

lfm borgefd)obenen ^Jlarfc^aü Sernabotte oBjufdjneiben. ^^re ;^angfam!eit

läfet ben Schlag miBüngen. 2)ie beiben ^arfd)ätte entfommeu. ?tber um
bie 3tu^e ber „großen 5lrmee" ift e§ gcfc^e^en. 9^apoteon brid)t mit berfclben

öon ber mittleren äBeic^fet jum ©egenfdjiage auf. 2)er 5p(an, ben er baBei

foBt, gleicht an ^ü^n^eit ben beften, bie er entworfen l^at. 6r tüollte bie

9}erbünbeten auf bem inneren ^lügel, b. §. öon £ften ^er umfaffen unb fie

momijglic^ gcgeii ^ie äßeic^fel tücrfen. £er f^Iug feiner @eban!en tüar alfo

noc^ !eine5lrieg§ matt geworben.

@r brachte bie i-lhiffen auc^ an ber oberen 5(tle bei öuttftabt unb 5ltten=

ftein in eine Sage, bie fer)r berienigen ber ^Preußen an ber ©oale öor ^tna

unb 5Iuerftebt gli(^. 5lber fie entzogen ft(^ i^m noc^ im legten ?lugenbti(f

bind) nä(^tlid)en 5lbmarf(^ naä) 9iorben, unb er mu^te il^nen folgen. gurd)t=

Bar litten bie bluffen Bei ben 9}iärfd)en burc^ fd)neibenbe Äölte, dladji unb

6(^nee auf engen, fc^tei^ten SSegen. 5tber ebenfo litten au(^ bie f^ranjofen,

bie an ein fol(^e§ Sanb, ein fnld)e§ ^linm in !einer 2ßeife getöö^nt roaren.

51l§ SBennigfen§ 9iüd^ug enblic^ Bei $reuBif(^-@l)Iau am 7. (ycBruar 1807

jum Stehen fam, unb es am 5lBenb unb bem folgenben Sage nun töirftii^

gur (äntfd)eibung§fd)lac^t !am, geigte fi^, ba^ bie S)inge für ben ßaifer burd^aus

nic^t öorteiIl)aft ftanbeu. (£§ fefjlten if)m bie ^inreic^enben Gräfte für bie

glöngenbe, öernic^tenbe @ntfd)eibung. 2)er öorangegangene S^ejemBerfelbgug in

$PoIen ^atte i^n ftu^ig gemai^t, in i^m ba§ ölte SSertrauen auf fein ©lücf

erfc^üttert. (5r töar beforgt um bie ßrnä^rung feiner 5lrmee unb infolge^

beffen um bie @rl)altung feiner 33erbinbungen an unb über bie 2Beid)fel.

35on biefen fprac^ er gegen feine ©eloo^nfjeit öiel in ^efel)len unb .^orre=

fponbenjen. 3«^^ ©c^u^e öon It^orn unb äBarfc^au toar etlna ein 3)rittel

feiner 5lrmee .^urürfgeblieBen. 3^a§ Äorp» 9Zet) I)atte er entfcnbct, um hk öon

töciter h)cft(id) f)eranrüdenben $preu§en ab^^ubräugen. 33ertt)ier behauptet,

ba§ ber ^aifer nur uoc^ 54ooo Mann bei ftd) gef)abt ^ätte, unb mag bie3

auc^ übertrieben fein, fo maren bie ^hiffen bod) m.inbeften§ ebenfo ftar! mie er.

5l('3 am Slbenb ha5 Sd)idfal ber ©d)lac^t fid) nad) ben fd)töcrften ä>crluften

auf franjijfifdje ©eitc neigte, ha fonnte ber 9ieft be§ preu§ifd)en .^orp§, ber ftd^

9lei) glüd(id) entzogen fjatte unb ^eranlam, trolj feiner ©d)tnäc§c bcn llm=

fc^log f)erbeifül)ren.
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2lm Sage naiij ßijlau Wax bie „qioBe ?trtncc" feiner tncitcven ^tnftrcnqung

me^r föfjicj; Dhpoleon felBft crtnartete itn ^iiftaiibe äutierftcr Slbfpannunfl

im ärmlichen öoiiic cine§ ^icgclBrennery , auf einer ^JJiatra^e am ^obcn
liegenb, bie 9iarf)ric{)ten barüBer, ma§ ber ^cinb tun mcrbc. @r bad)tc an

einen ^ütf^ucj bi§ Ijintcr bie äBeic^fel. 3)ic 5hifUifung feincS .Speere« t)ntte

fic^ unter ben Seiben ber legten 2;age nur nod^ gefteigert. £etb[t auf beut

Iin!en SBcic^felufer trieben ftrf) S(^aren üon ^JJarobcuren I)erum. ^Ille [trengen

531a§regeln tüoüten ni{^t ntef)r öcrfangen.

S^ie S^'agc, o6 Sennigfen gut tat, ha?^ 6(i^(ad)tfelb ju Derlaüen unb bem
fyeinbe ben 8cf)ein be§ Sieges ju gönnen, mag an biefer ©teHe ruf)en. ©ie

i[t nid)t bie entji^eibenbe geiuejen. ^eibe .^cere, bie gefo(^ten, lüaren unfäl)ig,

5tennen§h)erte§ ju unterne(imen. %ud} Üiapoteon Blieb ja nur noc^ fo lange

fteben, Biy er glauBte, bie SCßelt öon ber ^reilüilligleit feineS SUid^uge» übcr=

jeugt 3U l^aBen.

.^ein 3rt'cifetr bafe l^ier ber 5lugenBIic! für einen großen 9tücEid)Iag

ge!ommen mar, menn er öorBereitet gemefen märe. (Sin einzige» frifc^e»

.^orpö öon anfef]nlic§er ©tär!e, ha^ Sennigfcn Beim legten §att öon (äl)(au

aufgenommen f]ätte, mürbe einen öölligen llmfd)mung f)erBeigcfüf)rt f)aben.

5Uct)t üUOU ober 7000, fonbern 30 000 ober 4(»i)(io ^preufeen f)ätten ben bi§

babin in ber 6(^Iad^t ftegreii^en rechten i^tügel ber gi'i^^.^olc" aufrollen

foHen; bann märe e§ S^aoout, ber jenen fommanbierte, nic^t mef)r möglid)

gemefen, bie ^lut mit einbrei^enber Sun!eU)eit jum <Stef)en ju bringen.

SBelc^e ^o-^ficn eine entfc^eibenbe 5Hebcr(age 5lapoIeon§ bamal» gehabt,

meiere SBenbung ber ^rieg am 6nbe genommen l^ättc, im einzelnen erraten

5U iDoEen, ift mü^ig. £)ie ©efamtmirfung märe po(itiid) unb mi(itärifd) bie

meittrogenbfte gemefen.

£)ie erforberlic^en .<^räfte ba^u, mit unerfc^rodenem 5Jlute auf bem legten

SBaHe, auf bem e» fämpfte, ben erfolgreichen öegenfto^ ju fütjren , t)ättc

^reufeen finben fönnen. @§ fef)lte meber an ÜJIcnfc^cn no(^ an 2tu§rüftung.

5lm e^eften beftanb ein ^Jlangel an guter ^emaffuung, bie aber ßngtanb

liefern !onnte.

Seiber Ratten nac^ ber C!tober!atoftrop^e bie unfeligen ^i'icbeuyfjoffnungen,

ber naiöe ©laube, 5Iapolcon merbe e§ mit ^^reuBen nidjt jum äu^erften treiben

unb e§ au§ feiner 5lotlage Bitligen ßaufe§ entlaffen, alle auBergemöljnlic^en

5Jia^na^men jur Sanbe§öerteibigung ^intenangeljalten. Äein allgemeine» 2luf=

geBot erfolgte; nic^t einmal bie un^ä^ligen 3lu§na^men öon ber 2)ienftpflid)t

mürben aufge^oBen. %U im 5loöember ^u Ofterobe unb am 1. S^e^ember in

Crtelöburg energifc^e Sefc^lüffe jur iyortfül)rung be§ Krieges unb ^ur 2.rneber=

ermedung be^^ alten tüchtigen preu^ifcl)en ©cifteS im §eere gefaßt mürben,

löaren fi^on foftbare äi3od)cn ungenü^t öerftrid)en. 5lbcr bi§ (i'ijlau f)in

folgten nod) me^r al» jmei atonale, in bcncn üielcS f)ätte gcfc^eljcn tonnen.

@in ^orp3 öon 37 000 5)tann fonnte nad) ^uöerUiffiger iöcredjnung ^) ol)ne

auBergemöl)nlicl)e 5[Ra§regcln im freien (}elbe aufgeftetlt merben
;

ja , menn

1) %u^ bem 51ac^(aiie ^liebric^ö ü. b. Siatwi^. SBecUn 1S.!)2. iBb. I, 3. 222.

3)eutic§e Siuiibfc^au. XXXIII, 10. 4
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nur bie 11000 ^Rann ^"fniitcric imb 8000 Stcitcr, bic man 6ci aücr £auf)eit

in bcn 9tü[tunflcu tntjädjlid) 3iifammciu^c6rad)t f)attc, an ber entfcficibcnbcn

Stcflc öciMucnbct luoibcn tuärcn, Diclc§ ()ättc fic^ f(f)on bamit Iciften (äffen.

S)ic ©iinft ber Umftäiibc aber baucrtc anä) nad) bcr ©c^Iac^t nod) fort.

@§ folc^tc il)r bcr brcimonatItd)C StiUftanb, ben man 3tapoleon beina'^c

nngcftbrt ]nx ^ejiningunc^ Don 3^an,^it^ benHl3en lie^. Gin großer, tat=

häftic^er SBillc an ber 6:|3iije cinc§ opferbereiten 33oIfcy ^ötte je^t nod)

ba§ ©d)idfal bey £anbe§ Inenben föniicn. 2Ba§ fec^S ^a^xc fpäter in

rftprcnf3en -gefdjal) , liefert ben S3eU)ci'5 bafür. 316er nod) inaren ha^ tux^=

ftd)tii'\e ^el)arren im 5I(t()er(^ebrad)ten, ber ^lanc^el an Energie, an 6el&ftänbig=

!eit im 2>ol!e, |)eere iinb '43eamtentnm, an Suft gur Sßerantlnortung unb bor

allem bic 6^en nor jcbcr nngctnöfinlic^cn 5lnftrengung in bem bequemen

©efd)Icd)te nid)t überlnunben.

2iMe ernft ^lapoleon feine Sage nod) löngere ^i^it anfa^, ge^t au§ feiner

unert)örtcn 9tül)rigtcit im 35erftärfen feiner 2lrmee an ber oberen 5lüe unb

bcr ^saffarge fotnic auS mand)en Biegungen ber 23cforgni§ fjcrbor. §at er

fid) bod) fogar mit bcm 65ebanfen bcfd)öftigt, tüoy gcfd)e^en folle, toenn ber

l^^einb in feinem Ülücfen Berlin bebroficn ober c§ gar t)orüber9eI)enb

Befe^en iDÜrbe. £)ie 35erbünbeten nahmen fi(^ on i§m !ein ^eifpiel,

fte licBen 2)onäig berloren ge[)en, unb bie ©cle^rten be§ .f)auptquartierö

i)efd)üftigten fid) mit Gntlüürfen oon ©jpebitionen, um öon ©tralfunb au§

ober lüeftlid) bcr Glbc nad) S)eutfd)Ianb Oorgubringen, tnäfjrenb c§ ftc^ barum

l^anbcltc, eine neue (?ntfd)eibung§f(^Iad)t an ber %Ut gu liefern.

^lö 9lapoIeon im ^uni jum letjten @d)lage aufbrach, Wax er faft boppelt

fo ftar! ttiic feine ©egner, — er, bcr fern öon ben !^cimatlid)en ^ilfsquclleu

im fremben Sanbe ftanb, iüäf)rcnb fte auf Oaterldnbifdjcm 33oben für bie

fyrei^cit be§ eignen §erbe§ fochten unb faft nichts getan !^attcn. S)amit erft

unb nid)t burd) bie onfänglidjcn llnglüc!§fätte in 2:f)üringen ift ber ^rieben

tjon 2ilftt eine unabn3ci§bare 9lotlnenbig!eit gertiorbcn.

2)en glänjenbcn (5(^(u^effe!t öon grieblanb am 14. ^uni toarf f)alh unb

t)arb bcr 'SniaK bcm Gröberer in ben Sd)oB. T)a§ ©lüc! lohnte ben S9c=

^arrlic^en, ber bie ungcar)nten 6(^tüierig!citen, bie il^m begegnet toaren, nid)t

in bumpfer Grgcbung I)ingcnommen, fonbern mit raftlofcr Gncrgic übertnunben

^atte, mit feiner öiunft. G§ lie^ bic S^cr^agten unb ^einmütigen bagegen

im ©tic^.

£er .^iftorüer toirb fagen, ba§ ber ©eift ber ©taat§öcrn.ialtung unb bie

S?ol!§fcclc in 5|.U-cu^en IHiiii unb 1807 noc^ ni(^t fäl)ig luaren, eine fo rabüale

äÖanblung (jcrki^ufütjrcii, a[§ fic nötig luar — unb ba§ mag richtig fein.

^Iber cy !am l)icr aud) nur borauf an, ju geigen, toie felbft ber unglüdüd)fte

Ärieg, ben 5preu^en je gefüf)rt ()attc, bcr balb nad) feinem beginne allcy aly

öcrlorcn crfd)cincn liefj , -^lugenblidc I)erbcigcfüt)rt !^at, in benen ber tül)ne

föriff einer feften .l")anb bcm6teuer bcy bebröngten ©taatyfd)iffey eine günftigcre

3üd)titng ()ätte gcbcit !önncn.

23lüd)cr !onnte burd) einen Grfolg am :>!. D!tobcr 18<)() bie |)offnung

im ä>o(fe unb bcn Hait ^um ä^ibcrftaubc beleben, eine umfid)tige unb cnt=
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jd)loffet!c 2}ertcibic^unt-| bcii ^elb^itti an her 'il>cirf)fe( für Innere .^um ©tcl)cn

brint^en. S)amtt tüäre bic !^ni für eine meitflcficnbc 3>ol!ybcluaffiunui t^c=

tuonncn tDorbcn. 35ei @l)Iau, ja fclBft tiod) natf) bcr £cf)lad)t, fotaiu^c fid)

S)anäic^ ()ielt, !onnte ein crnftcr Umfi^lüunc^ be§ SBaffciu-ilürfy eintreten, Incnn

ba§ Icbenbe ®efd)lc(^t ftd) bamalS fc^on encri^ifd) anfticrafft ()aben luürbe.

S)a§ bcntfc^c ©emüt neigt mer)r gum 3^cifcl am nnfid)eren ©rfolcje, aty

gum !üt)nen §offen. S)arum foUte i^m bie Sef)re ou§ ber trüben 3cit.

bie l^ier an unferm 2lu(^e öorübcrt-^ejotjen ift, naf)Ct^elcc-^t iucrben. 6ie betoeift,

ha^ ein rnntigeS nnb ent|d)loffene§ 5]ol! bei bcf)arr(id)em Sßibcrftanbe felbft

in ben fc^limmften ßacicn bo(^ no(^ SBege jnr 'Rettung, [a glücEtic^c Umftänbe

3utn enbtit^en 6iege ju finbcn öermag. 3)er @ott bcr .Kriege pflegt fie bem

entgegenzubringen , bcr fie mit ißertrauen fud)t. 5luf biefcr Übcrjengung

l^at and) tüoi)! ber ©runbfa^ ber alten Üiömer gernt)t: nicmal» im Unglüd

^rieben ju fc^lie^en. 5Jlöge er ha^ S5ermäd)tni» unfreS beutfc^en 93ater=

lanbe» tücrben.
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S5on öielen fernen Stetigen unb ßonben, bon öiclen frentbcn, großen

5^Qnien ergo'^U §. 6. 5lnberfen in feinen ßeBen§erinnernngen , bcnen er fo

feinfinniq ben Planten „jT'QS ^drc^en meine» £e6en§" gegeben %ai.

Sänge unb l^äufige Steifen, bie in fo mancher Segiefjung an bie tui^elofen

S)i($tertrianberungen be§ bänifc^en 5l^a§öeru§ 3en§ SSaggefen erinnern, tüaren

für Slnberfen eine ßeBenSbebingung. @§ tnar jeboc^ nid)t nur bie angeborene

^reu3fa^rerfel)nfud)t be§ 5lorbIänber§ nac^ tuärntfrer Sonne unb größerer

^ar6enprad)t, nic^t allein bie Hoffnung, im ^lärc^enlanbe jenfeitS ber 6lauen=

ben Serge Stoff ju neuen S)id)tungen ju finben , bie i{)n noc^ bem 6üben

gogen. 5luf jenen Steifen , bie in feinen reiferen 5}ianne§jat)ren fo rei(^ an

^ulbigungen unb 2;rium|3^en loaren, fud^te unb fanb er in ber unmittelbaren,

entf^ufiaftifc^en ^nerfcnnung unb Söetounberung be§ 51uölanbe§ Salfam für

aEe§, toag il)m in ber -öcimat "ba^ Seben oft oergätlt f)at.

5luf |). 6". 5Inberfcn§ 3ugöogclbaf)nen gab eS unter oicien 9tu!)eplä^en

eine greiftatt, tüo er ^^^^'^cljute l)inburd) immer micber einfetjrt, unb loo er

al§ 3)i(^ter luie aU ^Jienfc^ ha^ tiefftc ^erftänbni§ finbct. (g§ ift bo§ 5ürften=

^eim im 2l)üringerlanbe, „too Sutt)er gerebet unb @oetf)e gefungen". 5luf

bieten S3tättcrn in bem bunten 23ilberbu(^e feine» ßeben» l^at Slnberfcn mit

Siebe unb S)an!bar!eit htn 5Zamen be§ (Sro§f)eräog§ .^arl 5llci-anber öon

Sac^fcn genannt. S)o§ ißcrl^ältni» , ha^j ben S5urgt)errn auf ber SBartburg

unb in äßcimar, ben ?l6!ümmling ber tf)üringifc^cn Sonbgrafen, mit bem

bönifc()en S^id^tcr öerbanb, ber im engen ©ü^djeu ju Cbenfe ha^ Sii^t ber

äBelt erblicftc, ift eine§ ber fd)önften .^^apitcl in Slnberfcn» Seben§märd)en.

3h)ifd)cn äßeimar=3ena, „ber großen 8tabt", ioic jene beiben üeinen beutfdjen

Stäbtc bc§ Iieber= unb fagenreidjcn lf)iiringcrmalbey ^u ©oct()Cy ^ni mit

einem 2i>oit genannt lourben, unb bor .Sl^auptftabt Xönemar!» bcftanb mätjrenb

ber fiajfifdjcn Siteraturperiobe £)eutfd)Ianby ein lebljafter unb üiclfeitiger
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(jciftii^er S5erM)r. ^ur^ naä) bcm iiro^cn 33crföl)niitin§fcft auf bcm 93kr§=

fclbc 1790 tarn 33ai]flefcn nod) äBcimar, \vo er burd) feine er.tl)ufia[tiid)c,

farbenfd)illernbe 5ktur SBiclaiiby ^erj flchjann unb edcnfo in 3cna eine

toarme unb bauernbe ^reunbfdiaft mit bem ©djtniet-^erfoljn be§ 3)i^tcv§, bcm
^^iIojopI)en 9ieint)olb, fd^Iofe, ber ir)n ttiieberum mit ©d)itter ,^ufammenfüf)rtc.

SSofjflcfcn, ber tnie tüenicjc bie ©aBc Bcfa^, anbve für feine :3bccn ^u flcioinnen,

toar 3um 2:eil bie SÖeronlaffunc} , ba^ feine ©önner, ber .^cr^og ^^-iebrii^

^^riftion öon Slufluftenburc^ unb ber ®raf ßrnft <Sd)immcImanu, bem 5)id)ter

be§ „S)on ö'arloS" jene (S!^rcu(^abe für brei 3nf)ve ausfegten, bie ©d)ider öou

brütfenben ©orcjcn befreite.

Die ©djriftftcüerin ^rieberüe SSrun, bie auf if)ren uiclen ^leifcn auc^

Scna unb 3Beimar bcfuc^te, cjaB ^eiträcje ^u ©d)tller§ ^lufenalmanad). X)ie

Gräfin Souife ©tolBerg, eine ©i^tuefter be§ ©taatSminifter« 9iet)ent(om , bie

1784 unb 1702 in SBeimar ©oetfie, .^crber unb bie !^ier tüo()nenbe ©räfin

SBernftorff, bie ä"l>ittt)e be§ großen bänifd)en ©taat§miniftcry, befud]te, ftanb

biele ^a^re lang in einem anwerft öertraulidien unb ^äuftt^en SSrieflucc^fet

mit ber ^er^o^in Souife üon 23}eimar. 5luf feiner großen Steife in§ ^2lu§(anb

toar Oe^lenfc^läger be§ öftern in ©oetl)e§ Öaufc ,^u ©afte unb Ia§ if)m f)ier

feinen „5llabbin" unb ben „.^a!on ^Q^l^" öor. Tlii i^m .yifammen t)iclt fic^

ber 5(rd)äoIoc\e 3- ^- Si'önbfteb in SBeimor auf, beffcn 5lr6eiten ©octtje au(^

f:päter ein tebt)afte§ ^ntt'reffe fi^cn!te, ebenfo töie biefcn nod) 1822 bie ©efprä(^e

mit .^. 6. Örfteb Iebl)aft ouregtcn, beffeu gro^e ©rfinbung er mit einem

blenbenben 2\ä)k öcrgleii^t.

5luf feiner elften 9teife naä) £;eutfd)Ianb, ein ^a^)!-" ö^r ®oetf)e§ 2:obe,

§atte §. 6. Slnberfen bie 5lbfi(^t, bem £)ic§tcr be§ „i^auft" feine .*pulbigung bar=

zubringen, gab aber, ba biefer if)m oI§ ^u öorne^^m unb abloeifenb gefi^ilbert

töorbeu tüar, ben @eban!en mieber auf. @r[t ber ©ommer 1844 brai^te i[)n

3um 2Sitmcn = ^ufenfi^. @r tüar bamal§ faft öier,^ig ^af^re olt unb ()atte

feine grofee Steife waä) ^tölieu, @ried]enlanb unb ber 2;ür!ei f)inter fid). ©ein

tRut)m l)atte bie ©renken £»änemar!y bereite ü6erfd)ritten : fein „33ilberbu(^

ol^ne 33ilber" ^atte in be la ^}3totte ^^ouque einen Überfe^er gcfunben;

feine „^Jlördjen, für ^inber er3ät)lt", feine Ütomanc „S)er ^^mprooifator",

„O %", unb „5tur ein ©eiger", au§ ben ^af)ren 1835—38, unb „S)er iöajar

€ine§ 2)id)ter§", 1843, tnaren beutfc^en ßefcrn jugänglid) getüorben. 3"
Olbenburg (jatte Stuberfen fc^on frü()cr ben ^^rei^errn ,^arl Dlitier öou

SSeauIieu-^arconnat) (geb. 1811, geft. 1880) !ennen gelernt, unb biefer, ber

je^t äu äßeimar al§ £)ber!^ofmeifter ber ©rbgro^ficr^ogiu fungierte, mar e»,

ber 5lnbcrfen bei bem jungen ^rbgrofeljerjog 6'arl ^^nej:anber bou ©ad)fen=

SBeimar unb bcffen ©emal)lin einfü[}rte.

©(^on bei feinem erften 5lufcntf)alte in Sßeimar getrann ^Inberfcn bie

^erjen be§ iungcn ^ürftenpaare». @r mar .<^arl 5llcranberö ©aft auf beffen

©ommerfd)lo§ ©ttersburg. SSöfirenb 5luberfcn fid) bort auf()ielt, feierten bie

Iot)alen Sauern ben ©eburtetag if)re§ lünftigen .^errf(^er§, ben ©t. 3o^firinic^=

tag, al§ ein bo|3pelte§ ^eft mit ©efang, 2;an,^ unb ©piel. 5lnberfen ging an

ber ©eite ^arl 5llej;anber§ iu ber lauen 5Jtittfommernad}t unter ben Sinbcn
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bc§ ^Qr!c§, ü(icrftial)(t öom Bunten ©d)cin her Campen. (5r füllte [id^

16ct^lüc!t, aU ber liebcnStuürbiße y}üi[t im ü^aufe be§ ©eipräc^§ einen 3h)eig

nbbrad) unb if)m jum 5Inbenfen an biefc erfte ^uffl^nncnfunft gab. Unter

ben licbften ©rinncrungcn be§ S)i(^ter§ in feinem 5ll6um, ha^ nun ju ben

Sdjöt^en ber Äöniglid)en Sibliotfje! in ßopenf)agen fletjort, i[t biefcr 3^eig

anfbclrial)rt.

S)er erftc ^ricf 5lnberfen§ on 6arl ^llejanbcr ift üon 6nbe 5Influft 1 844

baticrt unb au§ ©lorup auf günen gefd)rieben. ^n feinet auöfüf)rlic^en

5lntlt)ort bat bet ^ürft unfern 2)ic^ter, 3u!ünftig äBeimar at§ feine neue

§cimat 3U betrachten; aber erft 5U Anfang be§ ^a^reg 1846 folgte er ber

erneuten Clinlabung be§ ßrbgro^^er3og§. 2)ie§mol lernte er ha^ gefellfc^aft=

lid)e ßeben in ber anfprec^enben üeinen üieftbcnaftabt !ennen unb öer!e^rte

:^ier mit ben legten Überlebenben ou§ 2Beimor§ üafftfc^er ^cit, htm ^anjler

0. WüUn, ©dermann unb grou ö. ©c^tüenbler, ^ean ^aul§ geiftöoller

f^reunbin. 5luc^ bie föroperjogin ^Ularie ^Paulolüna, 6arl Sllejanber» 5}hitter,

crtoieS ^. 6. 5tnbcrfen öiel greunblic^!eit. ©ie !onnte mit i^m über i:^ren

5lufent^alt in 3)Qnemar! unb ©c^leStoig fprec^en, bo fie in ben ^o^ren 1806

unb 18U7 nod) ber 6(^ta(^t bei ^cno wit i^rem ©ema^l unb i^rem ©c^tnager,

bem ^ßrin^en iernf)arb bon 23}eimar, juerft im öaufe ^onftontin S3run§, be&

©atten ber S)id)terin ^rieberife S3run, in ßopent)agen unb fpäter im Sjelfefc^en

$Palai§ in 6d)le§tüig bei bem Sanbgrafen ^arl öon |)effen eine ^uft^c^t

gefunben ^atte.

S)er (ärbgroPeräog f(^en!te bei biefer ®elegen!^eit 3lnberfen ein je^t gtei(^=

fallg in ber !öniglid)en 2Sibliotf)e! aufbetüo'^rteS 5llbum mit !oIorierten ©tic^en^

bie !Iafftfd)en ©tättcn 2Beimar§ barfteüenb, (Soett)e§ .^ou§ am grauenplan

unb fein ©arten]^au§ im 5Par!, ha§ römif(^e §au§ uftn. „§anb in öanb,"

ergd^^It 5Inberfen, „\a%tn tüir oft im ©ofo, unb tüenn ic^ tief betnegt über

feine eble ©eftnnung inar, brüdte er mic§ an feine S3ruft. Einmal foUte id^

!ommen, meinte er, unb für immer in ^ffieimar bleiben."

Sßä^renb feine§ 5lufentf)alte§ in äßeimar traf aud) ^ennt) ßinb l^ier ein.

„@ine§ 33ormittag§," berid)tet 5lnberfen, „al§ 6arl 3llejanber mic^ jur ©röfin

9tebern führte, fang bie gro^e feelenöolle ©ängerin einen ber fc^tüebifd^en

$Pfalmen au§ bem brei^igiö^rigen Kriege fo ergreifenb, ha^ bie iunge @rb=

groBf)er3ogin it)r um ben ^al§ fiel. 5lm legten ?lbenb, ben bie ©ängerin in

SBeimar äubrad)te, !^ulbigten bie ©tubenteu au§ ^ena i^r burc^ eine ©erenabe

unter Ü^ren gcnftern."

Unmittelbar nac^ bem ®eburt§tag be§ regierenben ©roperjogS, om
2. i^ebruar, öerliefe ^Inberfen äöeimar, um ftc^ na(^ bem ©üben ju begeben,

mad)te aber t)orl)er, burc^ feinen fürftlic^cn greunb eingefül^rt , no(^ einen

SSefud) bei ©d)ilter» ©c^tnögerin Caroline ö. SBcljogen in ^cna. %n§ 9iom

f(^rieb er an ^arl 5llejanber: „Slnbere f^ürften l^aben mir ß^ren unb (Sf)ren=

bejeugungen ertüiefen. ©ie l)aben mir einen 5pia^ in ^^rem ^er^en gegeben.

Litauen l^at !eine beffere ©onne al§ bie, h3cld)c mir in ^^xtm ^tx^en

leud)tet. SSJenn bie ganje SBelt fo tnie ic^ ^l^r ^n^ !ennte! £)ie h)ürbc ©ie

lieben!"
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5tuf her .^eimteife öon statten ma(^te ^Inberfcu im ^liu^uft unb ©eptembcr

tüieber in SBeimar Station. 5luf lancien 6pa,^iert^änqcn in bcu ^Parfnnlnflcn

tion ^clöeberc unb 2^iefurt, oft aud) in ben 5Jlori]euftunbcn Wax er mit C'^^art

Sllejonber aHein, beffen t)äu§li(i)ea ßeBen if)n [c()r nufprad). @y (\ah öiele

5ßerüf)runci§pun!te 3tüif(^en SlnberfenS ('^voBer naiocr ,^inberfee(e unb ber

unmittelbaren, einfod)en unb gutmütifleu 9ktur 6arl 5Uci-anber§. „.deiner

meiner S^cuerftcn in S)önemar! tjättc mid) inniger empfangen !önnen , al§ er

e§ i^ai" , 6e!cnnt 5lnberfen in einem S3riefc an ben ^önig 6t)riftian VIII.

au§ bcmfelben 3af)r.

5lu§ ben ^a'^ren 1840—47 liegt eine erficblic^e Stn^af)! 35ricfe Oon (^arC

5llej:anber an feinen bönifc^en ^reunb Dor, bie ein t)5d)ft an^iel)enbc§ iöilb

bc§ an gciftigcn ^ntereffen fo reidjcn jungen y^ürftcn geben. 'iKatürlid) , ed)t

unb tüarm in feinem 2;on, tüic er löar, finb it)m attc .^öf(irf)feitypl)rafen

frcmb. ©eine SSeurteilung -2(nberfen§ al§ S)id)ter unb 5peif5nlid)feit öerrät

ein feiucg 33crftänbniü unb einen poctifd)cn 23lid. 'Auf feinen 3'^f\'^(^"§flü9en

unb ©pajiergängen in ber Umgcgcnb Don SSeimar unb (Sifcnad) fud)t er,

inbem er feine ''^(ufmerffamfeit auf ha^ Seben in ber 9Jatur richtet, ^JJiotiüc

5U 5JMrc^en, bie er auf eine anfprud^Slofc unb liebenSlüürbige SBeife feinem

^reunbc jur 5l^erlüertung öorfc^lögt. 6d)tünng unb ^arbe finb in feiner

2i>tebcrgabc ber ©timmungen, bie if)n in hcn fcierlii^en ÜKäumcn ber 2i>art=

bürg unb in ^i^^nenaug SBalbeinfamfeit ergreifen ; esi ift eine über.^cngcnbc

SBärmc in ber ©r^ä^Iung öon ben großen -planen, mit bencn er umging,

SBeimar auf§ neue ju einem ^Jhttclpuntt ber gciftigen ©trömungcn in

®eutf(^Ianb ]n mad)en. 5^1an öerftefjt ba^er au(^ bie @efüf)le "Jlnberfen»,

iüenn er in einem S3rief öom ^erbft 184*) an ben .^erjog fd^reibt: „3(^ fann

©ie nic^t mc!^r entbet)ren. 3)ur(^ ©ie liebe unb Derftet)e id} ba3 ßble im

dürften, ber in unferer ^eit gor ju ftreng bcurtf)eilt tüirb. ©ie ocrfte[)cn mid),

ic^ liebe tttenige 5]Zenf(^en toie ©ie unb id) fann nii^t anberS."

5luf feiner Oleife im ©ommer 1847, bie ifjn buri^ §olIanb, Snglanb unb

©c^ottlanb füf)rte, traf 5tnberfen in ßonbon im ©alon bcy Sorb 5palmerfton

ha§ äßeimarfc^e ^u^-ftenpaar unb befud)te fie luieber im gleidjcn .^erbft in

@tter§burg. §ier f)at er bie ^orrebc ^u ber bcutfi^cn Überfeljung ber „@tüdy=

blume" batiert, unb bie gegen @nbe be§ ^Tiatji'e» 18^7 eifdjienene beutfdje

llberfe^ung feiner epifdjen 3)i(^tung „^I^a&oeru»" (im 29. unb ;5i». 33anb

feiner „gefammelten 2Ber!e") ift bem ©rbgroBljcr^og getoibmet: „2ßenn ic^

geftorben bin, luirb ba» ^uc^ ^^nen unb ber äßett meine Siebe unb 2reue

öerüinben."

3m fyebruar 1848 fanbte 6arl 5irei-onber§ aSater 5lnberfen ben 2Seimar=

f(^en i^aüenorben. ^n feinem 5^an!fd)rciben gibt ber 3)id)ter ber Trauer

über ben lob ßijnig (J^riftiang VIII. 5lu§brui „©ein .öinfd)eiben", ont=

iDortete ber f^ürft, „ift eine ©poc^e für 3)öncmar!, ift e§ für gan^ -rcutfc^=

lanb." (5§ !amen jeit fd^toere Sage für alle Dänen, bie Ivcrttianbtc unb

f^reunbe in 3)eutf(^Ianb l]atten. „3)änemar!, meine .S^eimat unb Xeutfd)lanb,

lüo fo öiele 9Jlenfd)cn finb, bie ic^ liebe, ftel)en feinblid) einanber gegenüber",

!Iagt 5lnberfen in einem Briefe an 6arl ^illcranber. ^n einem fpäteren abriefe.
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aU bic Unrul)c unb bic 6pannunc\ in Äopcnr)nc\en if)rcn ©ipfcl crrcict)t

l^attcn, l)ciJ3t cS: „SBann fcl^c \ä) 6ie, inniq geliebter i^iitft unb ^reunb?

ä>icllcid)t nicmnl»!" 21I§ 5lntlüoit |rf)ricB itjni ber ©rbflio^^er^oq: „2ßa§

Üimmcrt niifcrc qct^cnfcitic^LMt ©cfinniinc^cn bcr .Uampf ber ^Ilicinunflen? S)ie

6t)mpatf)icu unfcrcr Seelen, unfere» ©cmiitc», unferer ^Jf)nnta[te, fie führten

uns ^nfammcn , fte öerbnnbcn un§ unb fotten un§ , ben!c ic^ , ]o Q6oit Initt,

and) ferner öcrbinben. C üeriprec^en Sie mir, mein lieber J^-'^^"^' ^<^^ "^i^

^Jleinunc^en unb ?{nfid)ten ber ^ni unb bcy S^nqeS nie, nie auf unfere

•^rcunbfdjaft ©influ^ flelüinnen."

^m ^rüf)iaf)r 1840 öernal)m Stnberfen ju feinem ftro^cn .Kummer, ba§

tricimarfc^e Uruppen unb mit i()ncn ber @rt)qro^f)er30(^ uacf) Xänemnr!

marfd)iert feien, ^m September bat er ben ^^ürften einbrini^lic^ , bie üon

•iBei^ener r)erau§flegebenen 2lufluftenburcier 55riefe ju lefen. „^^r cble» .^er^

unb alle beutfc^en .^ei\^cn, lucldie bie 2Baf)r()eit lieben, tuerben füllen, ha'^

2)änemart unfdjulbifl ift unb un(^ered)t gelitten f)at."

@in lancier unb fd)öner SBrief 6arl ^leyanberS, batiert Selöebere,

17. September 1849, fiubct fid) in ber Slnlac^e abgebrudt. ^n einem Srief

öom lu. gebruor 1850 fpricl)t ber l)o!^e §err fi(^ über fein pcrfönlic^eü 3>er=

l^ältniy 3u Slnbcrfen au§: „S)a^ Sie mir iu jcbem SSriefe brof)en, nie mieber

äu fommcu, tt)ic audj ba^ ^f}x^ SSriefe immer tücniger unb feltener irerben,

tl^ut mir tüirllid) leib. dJlii% \ä) beun überalt, felbft in ber §reunbfd)aft,

auf bie unfetic^e ^oliti! fto^en?"

5Die f^'rieben§botfd)aft im ^uli, bie 5luberfen auf (Slorup erreid)te, !am
über fein ^er^ tuie ein „Sonutac^sfeft". 6§ toax ein fd)öncr ^rül)liug§taci

unb ber 3Sud)cnmalb cbtn aufgefprungen : „ha^ toax ein 2)uft, unb üou

S3aum ^u S3aum fangen 5lac^tigatlen in ben monb'^ettcn ^benben". @r

lueintc öor greube, ging in ben äßalb l^iuau» unb fang a\i§ PoKer SSruft

beutfdje unb bänifdie ßieber. dlun fonnte er auf ein äßieberfcljen mit feinen

grcunbeu jcnfeity ber ßlbe l)offcn. 5)lit feinem 2a!t antlnortete ber ?^ürft,

ha% er befonberö be§l^alb iu 5luberfen§ ^ubcl über ben fyricben einftimme,

tüeil biefer i^n tnieber naäj S)eutfdjlanb, nad) äßeimar fül)re. @in äßeif)nac^t§-

brief berichtet üou §. 6. £)rfteb§ 2Ber! „2)er ©eift iu ber 5iatur" , ba§ er

Garl 5llej;anber ,^u lefen bat. „ÖrftebS 2ßer!" , äußert 5lnberfcn, „ift eine

Schrift, ual)e ücrluanbt mit .^umbolbt§ ^o§mo§ unb bo(^ mcit entfernt baöon.

^äi glaube, ba§ ic^ al§ S)id)ter mel)rere Stabien gu bur(^laufen l]ahc unb

ha^ id) mittelft £rfteb» Sdjrift bi§ gu einer üon ibnen gelangt bin. S)iefe

Sd)rift l)at eine Sel)nfud)t nad) bcr 25>iffcnfd)aft iu mir erliiertt, unb \d) l^abe

iu biefer iJ3e3iel)ung in bcr jüngften ^6i 5lUcley gclefen, ma§ mid) atCerbingS in

bcr 5t>robuctiüität unb fo auc^ in ber C^orrefponben^ mit meinen ^reunbeu gcftört

l)at." 6arl 5lle5i:anbcr geigte IcbljaftcS ^ntereffc für 5tnberfeu§ 9)litteilungcn,

fügte aber fdjerjenb Ijin^u: „ä'ßarnm laffcu Sie faft eine gonje 3[öeltumbrel)ung

3tDif(^en jebem ^^xzx 23riefe ftattfinben? ^'ft e», um mir bie (Sinlnirtung

Don Drftebg 2ßcr!e auf Sie beutlid) ju mad)cu? Unb bo(^ mu^ ba§

Stubium ber 91atur Sie lel)rcu, ba§ ber föeift bcr ©üte unb li^iebe al[e§

umgiebt unb bnrd)ftrömt ; Sic aber finb tücbcr gütig uoc^ licbcöott, tncnn
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Sie tt)ic bie SStlbcr 'y[gt)pten§ ftd^ für Sfjre ^rciinbc in elDiqc» ©tiHfc^tüeigen

l^üaen."

5Jia(^ fünfiäl)ric|er Srennunfl bradjte ba§ i^xüi-\\ai)x 1852 ^Inbcrfen enblic^

ha§ fel^nlid) i^ctüünfdjte 3BicbevfcI)cn mit bcm @rBiiro^l)cr,]oc^e , bcr il^n mit

unüeränbertcr SicBe iinb .S5er3lid)!eit cmpfiufl. (Sr blieb brci 2Bod)cu in äßeimar

unb trat bic§mn( in näf)ere Se3ict)unqen ju ßif^t; iinfcr S;id)tcr nennt if)n

einen „Icibcnbcn S^ämon", bcr feine 6cele frei fpielen mu^.

3)er Oteßiernncjyantritt 6arl ^Ieranber§ im ^""i 18^--5 "öd) bem lobe

feine§ 35ater§ fü!)rte !eine 3>eränbcrunc{ in bcm 3]cr^ältni§ jn^ifc^en bem

nnnmcljrigcn ©roper^oge unb feinem bänifi^en greunbe ()erbci , obglcii^

5lnbcrfen meinte, ba§ er in 3u!unft tt)o()I nid)t fo oft tnie früf)er bon if]m

l^ören tücrbe. S)Dd) fi^on im 6ommer 1854 \vax er miebcr in 3Bcimar unb

t)erbra(^te glüdlic^e %ac[^ tcil§ in bcm ibl)ttifc^en ßuftfd}lü|fe 2öiU)eIm§t()at bei

©ifenad), teily auf ber äBartburg, bie ß'arl 2Uei-anber au§ eigenen ^Jlitteln in

it)rer urfprüng(id)cn ©cftalt I]atte toicbcrcrfte^en Inffen. ^n bem <Stabt=

fd)Ioffe am ^yu^e ber SBartburg Inurbe ^^Inberfen bcr ^erjogin .^elene öon

Orleans, ber (5c^h)iegertod)ter .^önig Soui§ ^^ilip:p§, öorgcftcEt, bie f)ier mit

i^ren ©ö^nen , bem ©rafcn öon $ari§ unb bem |)cr3og öon 'if)artre§,

tüol^nte.

5lm 6t. 3or)anni§tage 1856 erfc^ien er, um ben ©eburtStog be§ (SroB=

l^erjogy mitf^ufciern, unb im folgenbcn 3of)rc, am 4. September, toof)nte er

bcr 6ntI)üIIung bc§ ©octt)e=Sc^ilIer=®en!maI§, ber Statue SBielanb» unb bcr

gleichzeitig ftattfinbenben ©runbfteinlegung ber Dieitcrftatue 6arl ?luguft§ ^d.

©•3 tnar fein te^ter Sefuc^ in SBeimar. 33cim ?lbfd)icbc „brüdtc ber @ro^=

l^cr^og i^n in feine 2lrme unb !ü^te i^n auf beibe 2Öangcn".

Um bie 3ßeit)na(^t§äeit fc^rieb ^. ^. ^Inberfcn fein 5)Mr(^en „S)ie 5^ad^t=

mü^e bc§ ^agcftoljen" mit 5)^otiöcn öon bcr SBartburg unb 6ifena(^ unb

fanbte e§ bem ®ro§f)er3og in einer guten beutfc^cn Überfc^ung, bie ben

dürften fc^r erfreute.

5lu§ bem 3af)rc 1859 liegen nod) fünf S3riefe öom ©roperjog an

5Inberfen öor, baruntcr ein längerer al§ 5lntn)ort auf eine ftimmung§öoIIe

Sc^ilbcrung 5lnbcrfcn§ öon bcr hjilbcn 51atur auf ^üttanb§ äßcftütfte, bie

bicfer im Sommer bcfu(^t ^atte, unb bie feine „©efd)i(^te an§ ben S)iinen"

öeranla^tc. ^ür ha§ ^um !^unbcrtiäl)rigcn ©eburt§tage Sc^illcrg crfd)ienene

geftalbum fc^rieb ^tnbcrfen fein 5}lürc§en „Die ölte .^iri^cnglocfe", ein Inarmcr

5lu§brud oücy beffen, luaS er für ben beutf(^en ©eniu§ empfanb. 5ln§ ben

^al^rcn 1860—(il finb nur noi^ öerein,]clte !lcine SSillett» öorl^anben, unb

bann ru()te ber Sricftticc^fel jaljrclaug gan,^, nid)t jum minbcftcn mol)l infolge

bei !ur3 barauf au§bre(^cnben ßriegei , bi» ber ^ro^f)cr,]og im 5lpril 1874

auf bie ^unbe öon 5lnberfen§ @r!ran!nng ein Telegramm an ben 3)id)ter

rid)tcte, in bcm e§ ^^'^: „meine innige, ununterbrodjene 2^l)cilnal)me in

3l)rcm Sntcrcffc lä^t mi(^ Sic um 51ad)rid)t bitten". 5lnberfcn nntmortete

erft mit einem Telegramm unb barauf mit einem S5rief:

„^d; bin nod) fo freunblid) in ^i)xet Ci'rinncrung unc in fi-üf)eren , unüert3efe=

ltd)en Stagen. S>icle raedjfelnbe unb fc^iüere .^i^it*^" licc3en jioifdjcn jener S^^ ii"b
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je^t, aber treu unb bantbar beioa^rte tci^ [tet§ in meinem Jperjen bae 2(nbenfen an

ade ©nabc unb .^crjcnögüte, bie 6ie mir oergönnt ^aben. Sßä^renb ber üielen

grofjcn, nun balb fjiftorifd^en "ikgebenljeitcn i'djrieb id) nic^t. '^at)x auf :^saf)r »erging,

id) nnifUe bal^ taum mefjr, ob id) einen 33riefir)ed)iel mieber anfnüpfen burfte, ber

mid) ein[t fo glüdlid; mad)te. ^Jtun fü{)[e id;, bajj id; eö barf unb fann."

3?on .öoIftcinBurq qu§ fanbtc er iütebenim am 2. ^u^^ eimn längeren

Srief, bcc^leitct Don ber bcitt[c^cn Übcrfcijunci bc§ „©Iücfy=5Peter". 6r er^ä^tt

bcm ®ro^f)cr,^09 au§für)r(icf) öon bcm traflifc^en 8c^ic!fal, ba§ ben beutfc^en

^nflcnicur ^id)Qrb ®ünt[)er traf, ber auf ber „lianqenlinie" ertranf, nadjbtm.

er einen fleinen ixnaben, ber in» Söaffer gefallen n^ar, gerettet ^atte. ^n
ber lebhaften 2eilna()me, tüeli^e bie SScöötfcrung ber .^auptftabt bei ber S3e=

erbigung bei eblen 9ietter§ an ben 2;ag legte, fa^ Slnberfen eine gute Sßor=

bebeutung für eine !ommenbc 5tu§föt)nung jtoifcfien bcm bänifc^en unb bem

beutfd)en S5ol!e.

33on <Öaag au§ beanttnortete ber ®ro^l)er3og am 9. ^uni biefcn Särief,

unb im ^aijxt barauf , ^um fteb^^igflcn (Geburtstage be§ Diesters , fanbte er

i^m in einem eigcnf]änbigcn Schreiben feine ©lürftoünfi^e, benen baö ^patent

al§ Komtur bc§ facl)fcn=tt)eimarifd)en ^yalfenorbens bcilag. S:a§ S)an!fc^reiben

3lnberfen§ enthielt nur tnenigc ^zikn über bie Gljrenbe^eugungen, bie il]m an

biefem feftlid)en 2age Don ßanböleuten unb 3ln§Iänbern pteil gelüorbcn, unb

in ber 3Soral)nung feinet- naben Sobel fc^lie^t er mit @lücf= unb Segen§=

tüünfd)en für ha^ Sanb, aus bem fo öiel ©onnenfc^ein in fein £ic^terlcben

gefommen toor. 3^ei 5)lonate fpäter, ben 11. 5luguft, lüurbe |). 6. 3lnberfen

äu ®rabe getragen.

©ro^ljcrjog (5:arl 5llcranber überlebte §. 6. 5tnberfen um ein 2[5iertel=

ja'^r^unbert. ^lanc^er ^"9 i" feinem 2ßefcn erinnerte on Sßeimars gro^e,

öerfc^tüunbcne Reiten. SieS bat auc^ me^r at§ einer Don Slnberfen» ßanb§=

leuten empfunben, bie ju ben fcftlid)en öoett)e=^6enben im Sdjloffe 3U SBeimar

gelaben tDaren. £ft unb gern unterbiclt er ft(^ mit bänifc^en Soften über

feinen bal)ingefc^icbcnen uuDerge^lic^en {yreunb. So hcntd auc^ ic^ an einen

5Ibenb auf ^elDebere im ©ommer 189(3, al§ er inieber ba§ ©efpräc^ auf

Ö. 6. 5lnberfen unb beffcn 3)ic^tungen biad)te, unb einer ber SlnJoefenben eine

23emer!ung über bie naioe (^itclfeit be§ £)i(^ter§ machte. „6r tDar ein groBcr

2)ic^ter, ein lieber 9Jtenfc^ unb mein guter ^^^reunb" entgegnete ber (Sro^=

berjog leicht Derftimmt, unb ha^ föefpräd) ftodte einen 5tugenblicf.

5Iud) bie ©roBljer^ogin ©op^ie betDat)rte 5Inberfcn ein treuey 5lnben!en.

Ülod) im ^a[]rc Dor il)rcm lobe fprad) fie ju mir i^r Scbauern barüber aul,

ha^ bie politifd)en 33cgebent)eitcn il)n Don Sßeimar entfernt Ratten, ha^ er

in alten !^dkn fo oft feine ^Ineite ."pcimat genannt. S)0(^ Itjar e§ il]r eine

gro^e (Genugtuung gch^cfen , ha^ bo§ in äßirflic^!eit niemal» abgcbrodjene

'5reunbfd)aftöDerl)öltniy ^toifdjen bcm (SroBllcrjog unb Slnberfcn furj Dor bcm

2^obe be§ £ic^ter§ ftc^ auf» neue befcftigt botte.

2)rau§cn unter ben fd)attcnfd)lücrcn 2Inpfeln im alten S(^lo§par!, Ino

bie ^Im on fo man^cm (^-brcnmal au§ $fficimar§ „golbcnen 2;agcn" Dorüber=

eilt, tDäre tDoI)l auä) ein 2)en!ftein am ^^^la^c, ber jeugen !önnte Don ber
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treuen fyreiinbic[)aft jtnifi^en Sari -^Ueranber öon Sad^fcn -- Jßcimar , bcm

flröBten ber !(etncn ^ii^'ftcn 3)eutid)(anby, unb bem bönitdjcn ^)Jiärd)cnbid)tcr,

beffen "iliamcn ßinbcrftimmcn preifen öon ©rönlanbö S^n\k bis ]n ben 5üii"cn

be» ©ange» ^).

Briefe bcs (^rot*l]cr50fli5 Carl ^llcranbcr an ^, C. ^liibcrfcn.

I.

SÖeimor bcn 5. 51oöemBer 1844.

<Bo eben , mein tfieurer ^rennb , f)a6e iä) Sf)ren lieben S3rief öom
26. Cctober gelefen , beffen Snnpfang ntid) fo fierglid) erfreut unb beffen

S^urdjlefung mir eine boppelte ^rcnbe gcmadjt f)at, benn nun lüei^ ic^ erft,

toag \ä) beft^e. Um fo anfridjtiger nun ift aber aud) ber S)an!, tüelc^en ic^

3^nen barbringe , Sic müßten in meine Seele f)ineinfaf)ren , Jnie ettua eine

abgeftorbene Seele in ^ni^icn - um aü' bie f^reube ju empfinben , tüeld^e ^liv

lieber Srief mir öerurfai^t. Selten nod) l]abc id) Schriften Hon irgenb

^emanbem gefef)cn, tneldjc ibrem ^utor fo gan,^ getreu finb tnie ^t)xc Briefe,

3t)rem dtjarafter, 3f)ren @igentl)ümlic^!eiten, ^ijuen felbft mit einem SBort.

S)rum ijahc iä) and) ^bre abriefe unb S(^riften fo gern, benn treu, luie ber

reinfte Spiegel, ftellt mir ba» 2Ber! ha^ 33ilb be§ tt)euern 5Jteifter§ öor bie

Seele. -S^eut Slbenb ^um 33eifpiel glaub id) Sie bor mir ju fel)cn, Sie finb

bei mir unb erjäljlcn mir Pon ben grünen ^^nfcln im 'DJleer, h)o Sie biefen

Sommer Ineilten unb Pou ben fc^önen 5]Mbd)en auf ben faltigen unb öon ber

^agbfaf)rt nac^ 5tmrum unb ben Kröten, bie im fei(^tcn Sanbe fa^en unb

!nurrten. @y !lingt mir %Ut§ tüie ^JJlöl)r(^en , benn löie ber ÜJkler, ber

einmal bie 2Ser!e 9iap^aely erblidt fjabenb, ftet» ftd) unbelnu^t in feinen

2Ber!en ^ieminigcen^en be» geliebten ^}leifter§ rcprobucirt, fo giefjen Sie, ber

Sie ben ^öuber ber ^löf)rc^enti)elt nur einmal geloftet ^oben mögen, einen

mül)rd)en:^aften St^leier, unbetnufet über atte 3l)re S3efd)reibungen. 3)a§

^f]nen ber lleberfc|er benfclben öom „.^oratio" l)intoeggeftol)len bat, be!lage

ic^ fef)r, befonbery für ba§ frembe publicum, ba§ Sie in allen ^^xcn

@igentf)ümli(^feiten ni(^t fo !ennen !ann n^ie 2^vc ^reunbe, benn bie lüiffen

au§ ber Erinnerung on Sie ha^ ju erfe^en , luaS burd) bie Ueberfet^ung

öerloren gegangen ift, tnie bie (Erinnerung bei bcm fd)lcd)tcn ^^ortrait einer

tf)euern ^^erfon ba§ 5Jlangelt)afte ettüa jn ergön.ien öermag. 2ßa§ Sic meinem

i^inbc tnünfc^en, lDÜnfd)e i(^ ibm mit ;;3l)nen, benn treue greunbc ju befiljcn

ift lt)obl eine ber größten fölüdfcligfciten auf Erben unb be§ba(b lDol]l ein

23orgefc^mad beä öimmelg, benn treue fiiebe mag ba tt)of)l rec^t ju öaufe fein.

1) (5m i( 3ona§- <&• ^- 3lnberfen§ 23riefiped)fe( mit {vitoBf)cr3üg (farl 5l(ei;anbcr. Sctliit

1887. — 6. St. 3(. SiKe unb 5t. Sög^, iBrcüc til §. 6. 5lnbcrfen. 1877. ©. 8 ff.: fra ^.
6. ^Änbetfen. 1878. © 183 ff., 206, 225, 236, 258, 692. — ®et crfte »rief be§ ©roßfieraogä

QU 'Jlnbcrffn cingetleOt in ba^ -Jltbum be» ©ic^tcr-S auf ber Äonigt. iBibliotl)ef ^n .Uopcutjagen.

S)ie übrigen Sriefe (vait iHteranberö (73) im 33efil}e ber gtat^rätin (füllin ]n i^opcn[}Qgen.
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<Bd)[o^ SBartburg ben 10. gioö.

allein SBricf ift nun fo alt (^cnjorbcn, ba^ id) nnfd)(üifici toar, 06 id)

ir)n nidjt lieber jerrci^en nnb einen c\au] neuen anfancjcn foUte, aber bann

^aht id) e§ mir tniebcr überlc(^t, ba§ ha id) jeben 3;afl an 6ie benfe, e§ Sie

unmöfllid) Bclcibigen !ann, ben ^ctüei§ in .^änben ju f)a'ben, ha^ \ä) bie)e§

auä) ben '). nnb ben lo. bey|elbcn 5)^onat§ flct^an f)abe. Ueberbic§ finbe it^

einen bejonbern 3Bertf), eine befonbcre g^-eube barinnen öon ()ier au§ an

Sie ju f(^reibcn, an ©ie, ber 21IIe§ fo tnarm, fo tief empfinbet. 2Benn e§

tuabr ift, ha^ bic Umqebunqen in benen mir bcn!en unb füf)len, einen

mächtigen (Sinf(u§ ausüben auf ©ebanfen unb (^iefü^te, fo !enne id) feinen

|)affenbern Ort toeit unb breit um bafclbft an 6ie p ben!en unb jn fd)reiben,

aU eben biefen. D, !ennten Sie il)n, Sie müßten mir Siecht cjeben, Sie

müßten ^uerft Be!enncn, ba^ Sie mit ^i^rem ©eiftc, mit 2^x^n (Slfen unb

f^^een l^ier'^er am ^Jteiften c^e^ijren. .öoc^ in ben ßüften fi^e id), über mir

fef)e \ä) nur ha§ .^immel§blau ; tief unter meinen ^^üfeen liei^en bie ^errlii^en

SSercje be§ S^üringer Saube§ ; füblid) fe^en fte au§, aU tncnn bie äßettcn, bie

tieftgen, eine§ grünen 5Jleere§ öerfteincrt luorben tnören bur(^ ba§ Sßort einer

3^l)rer f^een, benn in ungef)euern gigantifc^en S5iegungen tnei^feln bie äßa(be§=

^ö^en ah mit ben bun!elften, tiefften 2BaIbe§fd)Iuc()ten ; uä^cr nai^ mir, lüo

ic^ ft|e, naä) SBeften ^u, ertneitern fic^ bie tiefen S^p^^er unb geUjö^ren einen

Reitern SSlid in ber 5Jlenf(^en Seben unb 2;ätig!eit; eine f(^öne Sanbftrafee,

ou§ SBafalt erBaut, minbet fid) ^ernieber ton einer ber §öf)en, meiter^in

ft^immcrn S)örfer ,^tt)if(^en fi^önen Sßiefen. S)arüber !^inaul, nad) 5torben,

ergeben \xä) fd)roffe ^^-elfcn unb über if)nen fteigt ha^ ©cbirge. äßcftlic^

umfd)lic§t bo§ nadte ©eftabe ein !^eimlid)e§ 3^pl, ba» ^inifc^en ben unabjct)=

baren Sffiälbern fid) nerliert, unb öor mir, am (Snbe be§ S^ijal», liegt eine

altertfjümlic^c Stabt mit fpi^en Stürmen unb tx)unberlid)en 2)ä(^ern, fte

fc^eint gefangen f)iuter unjöfjligen ©arten, bie im Sommer ein Buntcy,

buftenbea 5ie^ um bie (befangenen jiel^en. 3)te Stabt ift ßifenad), unb ba§

SdjIoB, au§ beut id) mit S^nen rcbe, ift bie SÖartburg, jenei berüf)mte

S(^lo§, au§ bem ^eraB im ^DlitteMter bie 1^'id)t!unft juerft ^erabftieg in bie

beutfc^en föauen; nur Wenige Schritte bon meiner ST^oljnung liegt ein ge=

maltige» ©ebäube; brei 9^eif)en unenblic^er Cluabern, auf f(^(an!en Säulen

ru^enb, gieren bie 5tu§cnfcite nad) bem §of. S)ie obere 9teif)e gef)i3rt bem

Saale, ioo bie bcutfdjen 5Jlinncfänger juerft bic^teten unb fongen, bie jtoeite

9teif)e ben Solen , Ino bie alten S^üringer Sanbgrafen .^of Ijielten unb Ino

i^re Ülüftungcn je^t prangen, unb ber Gapetle in ber 2utf)er prebigte, bie

britte 9ieil)e ben ©cmädjern, Ino bie ^eilige ©lifabetli bon Sf)üringen ftitt

i^rcn Segen fpenbete , ein Segen , ber in frommen Stiftungen bis l)eute in

Gifenad) fortlebt. 9luf bem (Sauge, ben ii^ bcniot)ne, gleid) über meinem

Si^laf^immer, liegt ba§ ©emad), tDO fiutljer bie Sibel überfe^te, unb fo giebt

e§ ber l)iftorifd)en Erinnerungen eine Un^^al)l, bie an jebem Stein biefe§

Si^toffeS l)aftcn. 3>d) lüoI)ne nun l)ier feit einigen Xogen unb treibe in ben

SSälbern mein SOßefcn mit .^irfdjcn unb 9ief)en unb erbaue mi(^ an att' bem

§errli(^en, an ha§ bie SÖurg mid) mal)nt, aU läfe id) in einem 5lnbac^t§bu(^.
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,3ft nun her €rt, bcr fo SSct^ciftcritng atf)mct, bcr bie ^sicc\c bcutf(^er

Sitterahtv, fein .f^inb, bann in 2BeimQr ^ro^ Inerbcn lic^, nidjt I)anptiäd)lirf)

gemacht, ha'^ man an 6ie bcnfe unb an ©ie fc^ricbe, öercfjrter grcunb ?

.•E^omnien 6ie unb Bec^ciftern ©ie ©id^ mit mir f)ier im ©ommer, menn
bie Surfl i^ctrat-ien mirb Don beut !cimenben, fpvoffcnbcn 3^i-ül)linc^ tüie eine

feiner taufenb 33lütf)en. 3'nnig flerüljrt Bin id), ba§ ©ie @ttcr§6urg§ fo

freunblid) ftctg gcben!cn , ja ba^ ©ie fogar ein ^3JcäI)r(^en ha fpielen laffen,

ba§ iä) ©ie Bitte mir ju fc^iden; nur f)alten ©ie bie ©cfinnung anfriif)tigfter

3>cre^runci unb innigftcr greunbfc^aft ni(^t für ein 5}M^rd)en, toelc^e ftct§

für ©ie l^egt Sf)r treuer i^^'eunb

ßarl ^lejanber.

5!Jleine ßttern unb meine f^^rau grüben ©ie '^erjlid^ft.

II.

SBeimar b. 10. geBr. 1845.

^ein lieBer ^reunb,

5ln einem unfrcunblidjen ^Jtorgen, at§ aÜcrljanb Unannef)mli(^!citen auf

mid) einftürmten, erf)ielt iä) ^fj^'cri SBrief öom 20. Januar, ^ux] barauf

mufetc id) I)inau§ auf bie ;3agb. S^ren SSrief Ijatte ic^ Bei mir, fein ^2lnBlic!

fd)on f)atte mid) erfreut unb mit llngebulb erfpöijte iä) bcn ^^ugenBlid, tno

id) aEein fein tüürbe, um i^n ^u offnen unb gu lefen. .^aum tnar ic^ au»

ber ©tabt, fo gog id) if)n l)ert)or unb x\% \i)n auf unb Iie§ mir feinen lieBen

3nf)alt f)incinfd)einen in mein |)er3 unb meinen (Seift mie bie ertnärmenbften

©onnenftraf)len ber f(^i}nften ©onnc. Unb fomit märe ^t)x äßunfd) , ha^

„©onnenfd)ein üBer mein .^erj unb unfere ©tuBen auf (SttergBurg !ommcn

mijc^te", fd)on jum 2;f)eil in Erfüllung gegangen unb jtnar meljr noc^ al§

©ie e§ meinen, benn ©ie tt)ünfd)ten mir nur ben allgemeinen ©onnen=

fc^ein, mein ©onnenfd)ein an jenem 2^age !am aBer birect an§ 3f)^'Citx

gütigen unb lieBcöoEcn (Semüt^ unb au§ ^f)rer immer reid)en $t)antafie.

deinen aufrid)tigften unb märmften ^an! Bitte id) ©ie nun für alle freunb=

liefen ©eftnnungcn, für aHe 2;f)cilnal)me, für atte Erinnerung an3unef)men,

mcld)e ©ie mir crf)alten unb Bemal)ren. @c- ift, glauBeu ©ie eö mir, toirflic^

!cin unban!Barc§ öerj, ha^^ bicfcS .^tjnen au'5)prid)t! -— SÖie anbcrö al»

mit bem größten 5)an!, Inie anberö al§ mit bcr größten greube üjnnte ic^ bie

5)ebication eine§ 2jBer!e§ üon 2^)nm anncf)men, mein tl)curer ^reunb , ja

nod) me^r, tuenn biefe ßitelfeit erlauBt ift, fo fage ic^, ba§ id) ftolj barauf

fein tnerbe, ha^ ©ie mir eine ber f)errü(^cn ©penben ^t)re§ ®eifte§ Befonbcr»

zueignen. SJßenn mein ©ol)n erft fo meit fein mirb ^u Begreifen, bafe e§

au^er feinem Sett(^en, au^er ber 58ruft feiner 5lmme unb au^er ber Äinber-

ftuBc aud) no(^ ein ©tüdd)en 2^^elt gieBt, fo Inerbe ic^ il)m 3f)rc ^lMl)rd)en

Dorcr3äl)lcn, unb fo mirb ^si)x DIame mit ^u bcn crften gc(]örcn, bie er licBen

(crncn mirb. 5tad) bicfcm 'illllen mcrben ©ic l)offent(id) üBcr^cugt fein, baji

Don bcm jcrBroi^enen ^ii^^c^'fpicgcl ;jf)re§ leufelö feine ©d)crBcn in meine
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klugen c^cipnnuieii finb, lüay bicfc meine ^uqcn :3^nen fagcn mbcicn, boS i[t

aud) n)iv!üd) bar)intcr cjcicflcn, bie§ tniffcn Sie jdpn, imb niemals Iioben Sic

3u kfürd)tcn, ba^ einer ^i:jxn 2cnfclc^en mit einer Spiegel = Scherbe ju mir

?omme. Übriflcnl \va{)x unb tief ift ber Sinn, Inclc^cn Sie in bem Kapitel

an§iprcd)cn, tt)cl(^e§ Sie mir ntitt^eilen. ^nbeffcn Befürchte ic^, ba^ nur

3^rc 5}hifc 3f)ncn ben Sinn, ber \o \oa{)x barinnen lieqt, crjäl)!! ()at, S^^en

5luticn finb alle Splitter ber äßclt fremb i-\c6lic6en. — 3f)rc SSüc^er, bie Sie

mir burdj bie Sn(^t)änblcr flefc^idt l)a6cn, finb mir ric^tifl ,^uflc!ommcn, unb

id) t)erfpred)e mir bieten ©enu^ t)on ber Secturc biefer SCßcrfc; an einem

53Mt)rd)en, ber innren Gute, t)a6e ic^ mic^ fd)on ergötzt, aber gauj ungebutbii]

Tbin ic^ auf ben !:}iomon, öon bem, tüic Sie mir in einem 3{)rer früheren

Briefe f(^ricben, ein Kapitel in (^ttereburg fpietcn foll. — 9li^t tüeniger

fpannt mic^ bie Cper, on ber Sie arbeiten, unb i(^ freue mxö), ha^ Sie au(^

bicfeg ©etöanb njäfjltcn , um bie ©cbilbe ^^rer $pt)antaftc hinein ju fteiben,

benn tüof)l ift bie ^lufi! bie befte Sprache für bie 5pf)antafic unb jtoar

bc§^oIb, tocil fie eigentti(^ nur (Sefüt^l ift unb au§ biefem förunbe ha^ am

beften au§äubrüden im Stanbe ift, tüa§ fi(^ nic^t fagen, foubern nur füf)tcn

tä^t. — ^ä) freue mi(^, ba% mein 5Brief Don ber SBartburg Sic unterhatten

^at; ha^ ift ein Crt für Sie, er ift fo bur^au^ fd)ön, fo poctifc^, fo cinfam

mitten in ber reic^ften 9ktur, id) f)offe Sic tücrben ein ^lal mit mir aÜ'

bie§ ^errtic^c gcnicBen. — @§ fpric^t fid) öom Sommer im 2[ßiutcr tnie öon

einem 2;raum; at§ ein folc^er erfc^eint mir nun anä) unfer ßcBen unb treiben

in ßtteröburg, tncnngleic^ i^ auc^ no(^ ben Steigen unter ber blü()cnbcn ^.iinbc

3U ^bren glaube unb ic^ noä) redjt gut ben y}reunbe§ = ,^rei§ im altertf)üm=

Iid)en Saale ^n fe^en meine, ^e^t f(^Iäft unb ru^t ha§ Si^lo^. Deb unb

ftiti finb bie ^immn, öerlaffcu bie (Sorten unb SBälber, unb eine bide @i§=

rinbe I)at ben fd)n:)a^f)aftcn Springbrunnen jum Sdjlncigen gebra(^t, Bi§, fo

©Ott toitl, ber Sommer ben 3aii^c^' lüieber löfcu tüirb. .kennen Sie ba^

5Jtä^rc^cn bon ber fc^önen S(^läferin im 2ßalbe, au(^ 2)ornrö§c]^en genannt?

unb erinnern Sic Sic^ au§ bcmfelben be§ SdytoffeS, um ba§ bie 2BaIbgetüäd)fe,

bie 9iofcn unb ber @pt)cu fo bid)t gctüac^jen tüarcn, ba§ e§ ganj in ber 5iatur

t)crf(^tr)anb? So tommt mir ©ttcraburg öor in feinen bid)ten SBälbern unb

mitten in feiner grünen äßctt. — SoU ic^ 3^"cn fagen unb lüicberf)olcn,

boB 3^r 5lnbcn!en lebt unb iücBt in bem Ärci§ S^rcr ^iefigcn grcunbe unb

namentlich bei unb in mir? 3<^ ^eri^c ni(^t, benn Sic UJÜrbcn c§ f(^on

füllen, müßten Sie e§ nic^t. 5lt§ eine (Erinnerung an un§ 5ltte fcJ^ide i^

3^nen bcilicgenbc§ S^ud) , toelc^c? je^t Bei (Sclcgcnfjcit ber 23ilbung einer

@efcllfd)aft entftanben ift, bereu !^\vid bie (5rrid)tung einer Statue §erbcr§

ift. Sie toerben mani^cS ®utc bariunen finbcu, mandjc (Erinnerung an eine

ctüig bcn!= unb rul)mtt)ürbigc 3cit, nor ber ic^ mit 53cmunbcrung unb Sct)n=

fuc^t ftcl)e. (Sern I)ättc id) bem ^ud)c unfcre ^Portrait» Beigefügt, bod) finb

bie £itl)ogropl)ien nod) immer uid)t fertig; Sie Uicrbcn aber fie erhalten, fo

lr»ie id) fie be!omme. S)o(^ nun, abicu unb gute 5iad)t ; e§ ift fpät unb ber

Sd)laf ru^t immer fc^luerer auf meinen klugen, ^sd) bitte Sie, fd)rciBcn Sic

mir rcd)t Balb tüiebcr, Sie iDÜrben Sic^ üBcr bie g^'^ube, bie Sic mir buri^
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31^i*e SBricfe bereiten , fclBft ficr^lid) freuen , Iniiljtcn 6ic tt)ic c\xo^ bie meine

ift. ®ie Ijerjlidjften ©rü^e öon meinen Altern unb ber 6rb(irof3f)er,^o(^in.

6tct§ ^f)r aufri(^ti(^ft ergebener

(Sari ?l(ei-anber.

Wöc{C: biefey ^a^x Sie Balb ^u un^? fü()ren ! !

!

III.

. Söcimar ben 30. gjtärä 1845.

3h)ar befürdjte id), mein liefier i^reunb, ha^ bieje 3ei^en Sie nirf)t mefjr

an ,3f)tem ©cburtStac^e erreid)en luerben, inbcffcn erlaube \ä) bennod) fie

^ftnen fenben 3u üjnnen, bcnn tpitc ÄHinfd)c finb jo immer unb gu jeber

3eit tüiHfommen ; ba§ c§ foId)c finb, Jncli^e iä) ^^nen immer, Befonber§ ober

an ^!^rem ©eburtStage au§fpre(^e, iüerben Sie mir cjlauBen, bcnn Sie !ennen,

bcnfe iä\ , mi(^ , tuie bie ©cfinnnnqen , bie für Sie ic^ l^ege. 3)a aber nun
fein ^J^lenfc^ of)ne @cioi§mu§ ift (fo fagt man iüenigftenS) , fo öerbirc^t fti^,

ha^ tüiE ic^ eftriid) (^eftef)en, aud) ettnaS bergleic^en I)inter meinen ©ratu^

lationen. 2)enn mit biefem ^rief erl^alten Sie ein ^J^aqnet, in n.icld}cm ein

getüiffcö @ttria§ fid) befinbet, tt)a§ aber bcnno(^ Sie immer an un§ unb on

mi(^ unb baran erinnern foll, ba^ Sie un§, ha^ Sie mir ein toenig gepren,

benn lüo gtr^ei Seelen einanber naf)c ftef)cn, !§at bie eine immer cttnaS 9?e(^t

auf bie anbere. @bcn be§^alb möd)te id) meinen ^Int^eil reclamircn, unb baju

foH mir ber ,3nt)att jene? 5paquet§, fo fd)Iec^t iüie er auc^ ift, al§ 3öuber=

mittel bienen. 5Jlir felbft Inünfd) ic^ ©lud, inbem ic^ e§ in Sejug auf Sie

t^ue; benn jum ©lud gehört auä) bie Erfüllung unferer 3Bünfd)e; nun fagcn

Sie mir aber, ba§ Sie Sic^ gu mir fe()nen, biefer SBunfd) müfjtc aber nun,

meiner (Gratulation 3U fyolge, notl)Uienbig erfüllt inerben unb trier tüürbe

benn me^r al§ iä) ben ®enu^ baöon ^aben? Sagen Sie mir tüenigfteng,

ob ha§ nii^t logifc^ ift. 2llfo öor 5lKem, fo ®ott tuiü, ein frbl)li^e§ Sßieber=

fe^en im neuen ßebenSjo^r unb biy bal)in l)offcntlid) oft 23rief öon 3f)nen.

S)er öom 7. b§. 5)1., ber öor mir liegt unb für ben ic§ Ijerjlid) banle, cnt=

plt eine poetifd)e SSefc^reibung ber Sieije 3l)i"c§ norbifc^en äßintcr§, bie fo

tüunbcrfam Hingt unb fic^ anf)ört, ha^ fie mir tüie 51Hf)rc^en bünlt, ent=

fc^lüpft Sl)rer ^an^e^'^^e^e^'- 33on ganzem öcrgen tl^eile ic^ !^l]xc ^^reube

über bie 9tecenfion S^rer (Slüdyblume , erftaunen tl)ut e§ mid) nic^t, benn

toag anber§ al§ (Slüd fonnte bie 33lume 31^re§ ®eifte§ 2^l)nen bringen!

SSeniger freue xä) mic^ über ^l)X(t biegjälirigen 5p(äne unb $|3rojccte, öon bencn

feine Sie un§ beftimmt jujufüljren fc^eint. ^'^'^'-ifcn l)offe id) immer noc^

öon meinem ©lüds-^Paquet.

5Rein Srief !ann lieute nic^t lang fein, bcnn er fotl noc^ Ijcutc fort, unb

tief in ber 5iac^t ift e§ f(^on. ©anj ftilt ift e§ um mid) l)er, unb ba§ 2.1>affer

l^öre \ä) raufc^cn, ha§ SSaffer öom ^lu%, ber unter meinen [ycnftern fliegt.

Um midi l^crum fielet c§ bunt au§, iüic am S;age öor einer 3lbrcifc ctlüa unb

fo ift c§ auä), benn übermorgen gebcnfe id) bie (frbgro^l)er3ogin, lüclc^e Sie
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l^er^lid) c^xn^i, nad) ^ollanb ju begleiten, ©enben ©ic bofier nac^ bcm iQaag,

^l^rc Jöricfc. 5Jod) 5)land)c§ I)Qttc id) 3f)nen ju fa^en, allein bie Singen

fQÜcn mir ju. 3)Qt)er gntc ^Jfac^t, bicle ©rü^e öon meinen Altern, ftet§ unb

immer ^^x ganj ergebener

6arl 5llcjanber.

Soffen 6ic boc^ balb h)ieber etlüa§ öon fi(i§ '^ören nnb f(^reiben.

IV.

©ie fragen mid), too id) fet), ©ie tüiffen nic^t h)o()in ©ie ^^re ®eban!en

mir nad)fcnbcn foücn unb tüo ^l^re mir ju meinem (Geburtstage beftimmten

2ßünfd)e mic^ errcidjt I)aben. äöotjlan, id) toiU S^^en ergä^Ien, tno ic^ faB,

al§ \6) ^i}xcn Srief öon bem 24. in .^änben 'fiictt; fef)en ©ie bann ju, ob

©ie ben Ort erratf)en Serben, ^c^ fa^ im ©chatten mächtiger 33u(i^en, iueld^c

^0^ über meinem ^auöte ft(5^ ju einem natürlichen S)ad)c tnölbten. hinter

mir unb lin!§ öerbreitcte fic^ bcr äßolb in üppigftcr ^yülle unb ©c^önf)eit.

3:iefe 6infam!cit l)errf(^te in bemfelben. Sßor mir lichtete fic^ ber äBatb ein

menig. öinburc^ fd)immerten @ra§ftä(^en, barauf fi^öne 23lumen, unb einige

ungeheure @id)en :prangten auf bem grünen Siep^ic^. 9ted)ty öffnete fid^ ber

äßalb, ein 2ßeg führte gu me'^reren über einonber gelegenen S^erraffcn, auf

einer berfelben lag ein ©d)lo^ in einfadjem ©tl}l erbaut, beffcti mel^rfad^e

©todtnerfe unb öiele f^enftcr ouf eine geräumige äBo^nung fdjliefecn laffen.

©ine S'^agge f)oc^ oben ouf ber ^inne tüeljte l}inau§ in bie blaue Suft. 3<^

:^örte fogen, bQ§ mon im ©(^loffe, beffen SSeft^er tüoI)l je^t bnrinnen fein

mod)te, bo bie 3^at)ne aufgewogen toor, ein gor angencf)me§ Seben fiit)rt, bofe

gefeHigc unb freunbfd)aftli(^e ©cfinnungen immer öiele (SJöfte bafclbft t)er=

fommeln, bo^ man ein ^owi'iiai bofelbft geftiftct "^obc, toelc^cS au§ Iittero=

rifi^en (Sr^eugniffen bcr ^JJtitgliebcr be§ befonberen 6ir!el§ bcfte^cn, Wdd)^ ft(^

bann bie eingelnen |)erren unb 3)amen gcgenfeitig öorlefcn. ^d) ^örte ferner

cräö^len, bo^ bie SSouern öom 2)orf unter ber Sinbe no^e am ©c^to^ oft

tanjten unb frij^lid) Inoren unb ba§ bie -Ferren Oom ©(^lo§ jugegen irören,

ba§ man auc§ im ©d}lo§ ton^^e, unb bo^ ouf bem 2^1^cater auä) Gomöbie

gefpielt ttjerbe, benn felbft ein 2:()cater foll im ©c^lo^ fein. Sind) öon au§=

ge^eii^ueten ©elebrtcn unbS)i(^tern unb 5?ünftlern l)örte id) fpredjen, toelc^c

auf bem ©d)loffe ^ufammen !ommen, unter ben jtDeiten nannte man mir

einen 3)i(^ter au§ 3)änemor!, .^errn Inbcrfen, ber auc^ !^ier getoefen fei) unb

an ben man gern ftet§ 5urüdben!e. ©ottte er S^nen tüo!^! befannt fein?

3^iefe§, mein SBefter, Inor ber 9ta^men, in tüelc^en Sl)r ^rief ()ineinficl, unb

boppclt bontbor ergreife id) bie ^cbcr, ^fjutn ju bauten, bcnu ©ie r)aben

meine greube über ben fd)önen 9ial)men noä) erl)öl)t. 2Bie lieb ©ic mir finb,

töiffen ©ie, mie lieb mir bie Sinterung ^f^rcr ©efinnungen unb ©efül)lc ift,

üjnuen ©ic ©ic^ bar)er ben!en. 2)af3 mir 3^re feilen felbft enblid) fc[)r tüill=

!ommen tuaren, Inerben ©ie begreifen, ^l^re Briefe trogen ftcts fo ein be=

fonbcrcS ©epröge, id) beljouptc, fic f)abcn ben 3)uft bcr DJIäl)r(^en, ober fie
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kommen mir üor lt)ie SBIiitnen au§ einem ^aitBerlanbc , bie lüo'^l bcn anbern

(^en)üf)nlid}en glcid^en, aber bennod) immer irqcnb eine :pf)aiitaftift{)C (Si(ien=

tf)ümlid)fcit an ftd) tracjen. Sie modien nn§ eine glön.^enbe ä3cid)reiBnnfl ber

SSeflctation ber ^nfcln , \^ begreife fie , ha id) jclbft icl3t öon bcm reid)[tcn

Räuber ber 33et^etation umgeben bin. 3)od) \vu foll id) 3()"cn meine ?^reube

über 3^r .kommen auSbrüden? 2;aufcnbmal lr)ünfd)e ic^ 3il)nen ©lud ju

3{}rcr !:]hid!et)r ju nn§, tno toir ©ie aüe lieben nnb fdjäljen. ©ie ^aben

Siecht jn glauben, ba^ ber Hufcntl)att in 5pariy mid) intereffirt l)abc. ^ä)

!enne feinen Ort, öon bem id) Inie öon ^ari§ fagcn fönnte, ha^ jebeä

^ntereffe buvc^ eine au§ge3eid)nete $perii3nlid)!cit öcrtreten fei). S)ie (^rb=

groBl)cr3ogin unb meinen ©of)n fjübc id), ©ott jet) S^an!, lüot)l lüieber an=

getroffen, ©rftere läfet ©ie grüben, meine (Sltern tüürben ein ®lei(^e§ tl)un,

iDÖren fie l)ier. Unb nun, mein 25cfter, leben ©ie Inoljl, fd)rei6en ©ie balb

mir tüiebcr, id) tüitt feigen, ob ©ie meinen icljigen 5lufentf)alt errat^en l)aben,

be§^alb fd)reibe iä) au(^ nid)t ben Drt ^in ; immer f)er3lid)en ®an! für 3^re

guten äBünfd)e, !el)ren ©ie balb, balb 3urüd ju

Syrern fel)r ergebenen

ben 3. 3ult) 1845. 6arl 5lleranber.

Y.

©ifenad), ben *.». 9iot)ember 1845.

^'^ren !ur3 öor ^^xet 5lbreife gefi^riebcnen ^rief :^abe ic^ borgeftern er=

Ijalten, mein SSeftcr, al§ iä) bon einer !leincn Üteife mit ber ©rbgro^ljerjogin

f)eim!el)rte , bereu '^id ein ^errli(^ gelegenes, alte» geifter()afte§ ©c^lo§ tüor,

au n3el(^e§ bie ^aqb un§ mit einer f)eitern ©cfettfc^aft eine 3eit lang feffelte.

äBären ©ie bort getnefen, fo l)ätte ^l)xt ^sl)antafte ftdjerlid) bie alten ©emäuer

mit tüunbcrfamcn ö)eftaltcn angefüllt, it)eld)e burd) bie gel)eimcn, hinter

fc^tücren ©obelin^Sapeten öerborgenen 5ll)üren gefd)lüpft inären unb ftd) ge=

fpiegelt l]ätten in ben ^olbocrblic^enen, mit abentl)eucrlid)em ©c^nitjtuer! t)er=

gierten bcne5ianifd)cn ©läfern. 5ll§ id) öor einem berfelben ftanb, fiel mir

ein, man !önnc ein t)eimUc^e» 5}M§r(^en über fold) einen ©piegel be§ 5llter=

tl)um§ fdireiben. ßttüa fo : ein junger ^Jieifcnber lüürbe irgenb tüo öor folc^

einen ©piegel burc^ ^ufaE treten, ^n mitternäd)tiger ©tunbe. 2)o ^lö^(id)

tüürbe ba§ ®la§ eine gel)eime .^raft entfalten, nemlic^ hk: 3)ie ©eftalten,

bie ftd) t)or fo unb fo öiel !^unbert ;3a^ren barinnen gefpiegelt, lüiebcr ju

jeigen. Unter if)nen müBte ein reijenbeg ^rauengefic^t ben Sieifenben ent=

Juden, ber, jebe 9Jac^t ,ju bem tonnberfamen (^egenftanb feiner Siebe ^uxüd=

ie^renb, in ©d)merä unb ©el)nfuc^t fic^ öer3el)ren mü^te. äßo» meinen ©ie

über bie ©ü^je? ^d) benfe, e§ tonnte etlüa» (SuteS barau§ cntftel)en. ©ie

lönnten noc^ ethjal ^JJtorb i:nb 2:obfd)lag l)ineintücben, ha^ eS rec^t fc^auerli(^

tüürbe. ©ie !önnten ferner bie ©efd)id)te be§ iungcn ^lanneS mt)ftcriö» öer=

tueben mit ber jener längft geftorbenen ^^erfonen, bereu Silber auS ber i^orjeit

no(^ ^erüberlüin!en — tuirflid), ©ie fotlten mein ^läf)rd)en au§fü()ren unb

e» mir bann gefd)rieben nod) 3Eeimar bringen. 3Bic glüdlic^ ftnb ©ie bo(^,

Seutjc^e Jiunbfcfiau. XXXIII, 10. 5

^S'
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Italien tniebcv ^n ic()cul boppclt t-^lücflic^, benn bcr ift immer ,^u ^jreifcn,

bcffcn 3nbiöibiia(ität in ber mit bcrfc(6cn f)nrmonifircnben Umc^cbung fid^

Bcjinbct. Unb tüo paßten ©ic, pcrfoinficirte 51^f)antQfic, met)r r)iTt aU in ba^

2anb bcr 51>l)antn[ie, al§ narf) Litauen'? ^c^ bin frol), ©ie fo qlüc!(i(^ unb

BcjonbcrS fo .jnfricbcn gu luiffcn, bcnn bann ift ha^ ®Iü(! er[t öoUfommen,

Uicnn 3ufiicbenf)cit un§ bic erlcnntnife bc§ fölücfeS qehjäfirt. ^Jtöge ber

.t-)immcl ^if)non Bcibc§ erl)alten. — ^^ fcnbe bcn abrief na(f) Dlbenburq, tuie

Sic luünfd)tcn. itommcn 6ie boc^ balb ^u un§, tüir freuen un§ ftfpn lauere

barauf. 2ßir finb ein mcnicj Inie bie ^inbcr, bencn man bc§ 5I6enb§ ein

^^aar 5}M()rrf)cn tcrfproi^en f)at unb bie nun filmen unb bc§ 5]^öf)r(^en=

@rääf)lcr§ jappclnb märten. 5lIfo !ommcn ©ie nun Balb unb er.^äf)(en ©ie

unb mQd)en ©ie ©ic^ ficfaBt, ha^ mir ©ie fef)r fcft^atten Serben. 5Reine

©Itern, bie @r6tiro^I)er]0C5in öiü^en ©ie; au(^ i^rau öon ©ro^, an ber ©ie

eine gro^e 33eret)rGrin ^aBen. — Steifen ©ie glücflid), laffen ©ie ©ic^ burd^

bie 9lad)tiqat( ßinb nic^t 3u feft galten unb !cl)ren ©ie Balb in .^^re a^eite

|)cimatf) nad) SBeimor ^urüc! ^u

^l^rem aufrichtig ergebenen

6art ?lie3;anber.

VI.

äßeimar, ben 24. €ctbr. 1840.

^n tiefer, ftiller 5Iac^t fx|e iä) unb ben!e on ©ie, mein lieber, treuer

f^reunb unb fc^reibe ^^ncn. ;^c^ fel^nte mi(^ nad^ 25riefen üon ^^nen, ba

!ommen ^f)re feilen öom 16. ^^ Ia§ fie mit greuben, mit toa^rem,

innigen ©enuB- 5kBen alt' bem ^reunbfi^aftlic^en , melc^e§ er enthält, für

tocl^eS mein .f)erä ^^nen ban!t, finb 3:l)eile Don bem 23rief öon mof)rem

!ünftlcrifd)en äßert^. ^t}x^ 35efd}reibung bcB fd)lüebifc^en ©otteSbienfteS, ber

$prcbigt üon bcr ^Treppe auf ©lorup, bc§ (SeBetS unter freiem §immel unb

bcr ^sfalmen am 5Ibenb ift gan^ öortreff lic^. ©ie ^aben al» S)ic^ter,

ai^ 5Jlaler, al§ ^eoBacl)ter öortrefflid) füj^irt. Wdä) f)at e§ fo ergriffen, ha]i

iä) bie gan^e ©cene öor mir fel)e, fo bcutlid), ha^ id) öon Erinnerung ber=

felBen reben !ann, al§ !^ätte i^ fie mit erlcBt. 5)a§ t!^ut bie ^p^antafte, bie

göttliche 3auBcrin, bie möd)tige, bie licBlid)ftc 2;oc^ter ^oöiy. ^c^ Begreife

bcn cigcntt)ümlic^cn S^tci^, ben biefcr 5lufcntl)alt in ©lorup , unter biefen

Umftänbcn, für ©ie gehabt ^aben mu§, ^sf)re poetifd^c ©eele fül)lte ben ganzen

^auBer, bic gan^c 3.^cbcutfamfeit bcr 6igcnt()ümlid)Eeit , meldte mir boppelt

ua^e gel)t, ba fte, burd) bic Erinnerung, in bic göttlid)c ©prac^c S^nnp 2inb'ö

üBcrfeijt, ju mir IjerüBcr tönt, ©ie l)aBcn burd) '^i)xc ©d}ilbcrnng meine

©eele Befonbcrs Bctrcgt, al» tüöre fie eine A^nvfe unb ©ie l)üttcn 'iJlccorbe au»

i^ren ©aiten gebogen , bie lange no(^ nad)tüncn. ^n biefcr ^eobadjtung bcr

Üteligiöfität unb älüar in bem gri)^ten aller C^k'Bäube, bie jur @t)re 0)ottcy

ftel)cn, ber 91atur, liegt cttüay tief crgreifenbcÄ. Unb mat)re SMi^rung cmpfinbet

man, tuenn man crfäfjrt, ba^ biefc» cinfad)c ©cBct jnglcid) ein ^Jtonumcnt ift,

ba» burd) bie 3a§^"f)ii'^'^e^te ^inburd) bcn 9hil)m be§ E)lüuBcn§l)clben öer»
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tünbet. SBelc^e ^Poefte Itec}t barin! ©ie füf)Ien bie§ tt)ic i(^, itnb fletüiB, tnciit

lieber greunb, tl^ue ic^ !einc gef)Ibitte, inenn id) ©ie crfuc^e, in ber ^Pocftc

S^r ©efüf)I f)ierü6er 311 cr^ieBen. — ^d) freue mid) für 6ie über bie

3ufammen!unft mit ^^riberüe 33rcnter. ©(^reiben ©ie mir, toeld^en (ginbruc!

fte ^l^nen cjeloffcn f)aben iüirb, imb tf)eilen ©tc mir, bitte, ha§ bcbeutenbftc

ber (Jonöerfotion mit, tücld^e ©ie mit if)r :|3ftenen tücrben. ©prec^en ©ie i^r

öon SBcimar, laben ©ie fte in meinem Flamen l^ier^er ein unb geben ©ie i^r

bie $ßerftd}erung, ha^ if)re Ütomane in S)eutfd)Ianb gro^e SSeiüunberung ge-

nöffen unb ic^ öon .^er^en in biefe 3lner!ennung cinftimmtc. ^d) ^abe in=

beffen hk S5e!anntf^aft öon ^^annl) Setoalb gemad)t, bie (jicrtjcr !am unb in

bn iä) einen lebf)aftcn, !eden, fd)arfen ©eift kennen lernte, ^c^ unterftreii^c

t)ie§ 23}ort, benn e§ i^arafterifirt ben 3lutor öon ^iogena, jener piquanten unb
ä^arten 5]3erfifIoge ber §a^n = .^a!^n. ^d) iDÜrbe ber ßctoalb bie§ 5ltte§ in'y

6)efid)t fagen, !ann e§ olfo auä) I)inter bemfelben fi^reibcn. ©ie f)at inbeffeu

•ben ^tutl) i!§re§ ©eifteö, unb ba§ mac^t, ha^ man bie gro^e ©c^drfe öer^cifjt.

©ie iDar burc^ ßifjt fe^r gefeffelt, b. ^. burd) feine ^^erfönlid)!eit unb mit

Steigt, benn in ber 2;^ot, er öereinigt eine ,^raft ber ^ntelligenj, einen ©d)toung

be§ ©cban!en§, eine 5lu§bilbung ber SSilbung, eine Energie beä 2BiIIen§, eine

€igentf)ümli(^!eit ber ^nbiöibualitöt, toie ic^ nie etit)Q§ äf)nli(^e§ gefe'^en

^obe. 3)ie gürftin 3B., mit ber er ft(^ ju öerbinben l^offt, fd)cint mir feiner

tüürbig. ©ie ift fel()r geiftreid), fetjr gebilbet, fe!)r eigentf)ümlid) , id) t)altc

fie aud§ für gut unb bai tnöre mir boppelt lieb für ir)n, ber einen großen

©eelen = 5lbel befi^t. 3Bir f)aben i'^n öiel in 6tter§burg gefe^en; er bleibt

€tt»ig frifc§. ©eit töenig Sagen finb h)ir lieber in ber ©tabt, öerjagt öom
SBetter unb angejogen burc^ mand)ertei ©cfd)äftc. S)tefe tragen ba§ ©epröge

ber 3eit' fie finb crnft, fte ftnb trü6, aber id^ laffe mi(^ nic^t bur(^ bie ^dt
iibertöinben , fo ©ott ber 5lllgütige tüill. 5luf ^^^n l^offc ic^ feft, I)offe ic^

freubig. @r tüirb ba§ 2Ba!^re in biefer 3eit löutern öon bem Untoa^ren unb

€§ erl)alten, ©it^ fclbft gum 9tu()m. S)e§^alb l^ijre iä) auä) nidjt auf ju

l^offen unb ^ieju gehört aud^, ha^ toir un§ toieberfefjen möchten, h)al)rli(^ e§

ift nic^t fo fc^mer, benn tuir finb greunbe, unb bie |^reunbfd)oft brau(^t !eine

^olitü, um fi(^ Söo^nung 3U matten. ©et)r freue id, mic^ über bie beiben

^aroneffen, fenben ©ie mir fie ju; mein kleiner ban!t im $öorau§ für bie

illuftrierten 5lläbrc^en. SSeauIieu ift tüieber I^icr mit feiner fdjönen ^rau; er

tuar bei feiner ©(^ttiiegermutter auf bem Sanbe. ßeben ©ie ^erjlic^ mo^l,

meine i^^^au, meine Altern, ^^re greunbe — 2ltte grüben.

2^x ©ie ^erjlid) liebenber

6. 51.

©d)reiben ©ie mir ja über ^I)re ßonöerfationen mit ber SSremer.

VII.

SSelöeberc ben 17. ©eptember 1849.

51un cnblic^ ein ScbenSjeidjen micber öon ^finen, mein lieber ^yrcunb!

Sßie lange fc^on fcfjntc iä) mid) nad) einem foldjen; \a foE ic^ bie SBarfjcit

5*
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<^a]}] facjcn, fo mii^ irf) nur (icftcf)cn biSlreilen (^cqlaubt gu fjaben: unfere

C^oncfponbcnj fct) burd) bcn ^xkg, getötet lüoibcn. ^^d) glaubte e§ um fo

mcl)r, ha id) auf meinen testen 58ricf, bcn id) gleich naä) meiner 9iücffc^r

an?^ bcm Sclb,yu] fd)ric6, nie eine ^nttüort öon ^f)ncn erfjielt. 2(u§ '^i)xtm

öorgcftcrn erl)altenen 6d)rei6cn crfcf)e id) nun , ha^ Sie ha^ meinige nid)t

crf)Qltcn fjabcn. — 5Rag bem nun fein h^ie bem tüoEe, fo fe^e iä) mit ^reuben,

ba§ bie 5politi!, bie .^anoncn!ugcIn unb bie Weitere Entfernung un§ nid)t

getrennt f)a6cn. ©o bleibe e§ , mein yyrcunb , laffen tnir nie ettoa§ ^tüifc^en

un§ fommen, lieben Ipir un§ ftetS unb I)Qlten inir fefter nn einanber. Sie

fd)reiben mir, Sie Ijcitten meiner immer gebadet, auf allen 3f)ren Sßegen, auf

aüen 3()ren Steifen. 5hin, ein So((^c§ !ann ic^ aud) öon mir oerftc^ern, benn

loie t)ättc id) in bie |)er3ogt()ümer fommen, bänifdien SSoben betreten tonnen,

o^ne ^'^rer ^u gebenten. ?lm 5)leiftcn tüax biefe§ in Sd)Ieytüig, ^auptfäd)li(^

aber in ©raüenftein ber ^aÜ. ^ä) !^ielt in Sc^Ieetüig bei bem Siel!ifd)en:

^alaig an. Wnm Eltern r)atten fonft in bemfelben gelüo()nt, idj tnoHte bie

ÜMume !ennen lernen, bie fte fo lange geborgen Ratten. Ein ältlicher -öerr

mit jtoei l)ü6fc^cn jungen 3)amen ftanb an ber ©artent^ür. Er frug mid^r

ob id) eintreten toollte. 5ll§ id) bejo^enb e§ tl)at, rebete er mi(^ bcfannt an.

E» lüor ber ^erjog öon 5tuguftenburg mit feinen 2;ijc^tern. Er führte mid^

in ba§ .^au§, er geigte mir bie 9iöume, bie einft, bor fo bieten ^af)Xtr\, öon

meinen Eltern in Äriegeönotf) unb 5lngft betüo^nt tourben (im ^a^r 18UG)

unb bie id) nun, il)r Sol)n, auc^ tüieber in .^riege§notf), na^ fo öiel Solaren

betrat. O, tüelc^c§ Wäi}xä)cn ift mä^rc^enf)after al§ ba§ Seben! — 2)ie

-^erjogin empfing mid). Sßir fetjten un§ in eine ^cnfteröertiefung. ^c^

erlunbigte micf) nac^ il)ren Si3^nen. Sie inaren beibe im ^rieg. 5Die arme

^xau, ftill tücinenb, tlagte mir i^re 9lot^, lt)ie i^re Si3^ne im ^elbe feien,

fte felbft flüd)tcnb, i^rer Seft^ungen öerluftig, i^rer §obe beraubt, am Enbe

einer glän^enben 5ßergangenl)eit , am %f}ox einer buntetn äu^u^fl- — S)iefe

^rau in Ifjränen, biefc (^omilic öon (Geflüchteten, biefe buntein, l)ol)en, öer=

müftcten ^in^nicr, mit il)rer mobernben, gerbroi^enen 5|3rac^t, bie mir, fo fern

öon ber öcimatf), meinem bekommenen |)er3en öon meinen Eltern, öon il)rert

Seiben, il)rer 51otl) er5äl)ltcn — nie in meinem ßebcn merbe ic^ bie§ S^ilb

öergcffcn. ^d) bin nii^t ber 9ii(^ter über ha^ %f}un unb ßaffcn biefer

geflüd)teten f^antilie; baä öerftd)ere id) aber, ba§, Iner fte in biefem 5lugen=

blide fal), 53Htlcib mit i§r l)aben mu^te. — ^d) fprac^ öon ^^nm in biefen

Üiäumen. — 3«^ "^cim nad) ©raöcnftcin. Sie fc^ricbcn tnir einft öon ba, au^

bemfelben Sctjloffe, tno id) je^t unb in meieren 3>er^ältniffen campirte! ^m
§of lag Stro^, lagen 2."Bagen, trieben Solbaten il)r äßefcn. S)er ^lügel, n)0

bie ftönig§3immer liegen, mar ein Snjaretf) für .braute, in bcm anbern ^ylügel

ttio^ntcn öerlüunbcte Cfficicre. £ben brüber iüaren einige Stuben leer. E§
tüaren bie bc§ -^erjogg öon 5luguftcnburg unb feiner Söl)ne. ^n biefc Stuben
quartierte id) mid) ein mit meinem 5lbiutanten. ^d) bad)te ^i}xzx öicl. ^m
^^ar!e ging ic^ bi§lücilen um^er. 9tal)c am Sd)loB tnaren ©räbcr gefallener

Ainmpfcr. ^(^ l)atte l^ier pm erften 5Jial bcn .^rieg öor klugen, ein feltfam

2)ing. ^ct) tann lt)ie §amlet (beute tc^) fagcn: nuisic — stränge thing! —
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ISon ben .^öf)en Don 3)üppet fa^ id^ Hilfen unb ^liuviftcnBurg. ß§ foll qanj

.^erftört fein. 3)oc§ laffcn 8ic un§ üon biejcn trüben il^ilbern auf bie fjcitercn

^9f)vcr Steifen üBergel)en. ©ie fc^einen einen 2riumpf)^ug burcf) ©(^trieben

gemacht ju l^aBen. 2Bie freue idi m\^ borüBcr, luic fo boppclt, bafe Sie if)n

jo fe£)r unb ganj genoffen ju l^aben fc^einen. 3^rc ^cfcf)rei6ungen öon
Socalitöten finb :^errli(^. .^aBen Sie !ein 5tageBuc^ gel)alten unb licfee ftd)

Tit(^t§ baraug üöerfeljen? — ^c^ bin feit meiner 9iüc!!cf)r lange in (5tter§=

^urg getoefen, bann in bcm fc^ijnen ä"BiIf)eIm^5tf)al, im 3:t)üringer 2ÖaIb, bonn
auf ber SBartBurg. ^[Ilorgen, fo @ott toill, 3ief)e ic^ tüicber auf (Sttersburg.

^m CctoBer gef)e ic^ tüaf)rf(^ein(id^ auf. ein 5paar 55ßo(^cn nai^ .^oEanb. —
könnten Sie benn für ben 2i}inter, ober einen 2;^eil bc»fe(6cn nid)t nad)

äßeimar !ommen? 2Bie moHte id) juBeln, mein f^rcunb, ttjenn id) Sic ba

fäfte! — 3Bie fe^r toünfd)te iä) , Sie jum 28. ^uguft, jum ^unbertjöf)rigen

äßiegenfeft (5)octf}e"§, f)ier ju fe^en, ju biefer tnürbigften geier be§ müibigften

geftc§. ^Jlein ^^reunb Sifgt ^at biefen i:ag öer^errlidjt burd) ha§ lalent

feiner S)irection unb ha§ ©enie feiner Sompofttion. 2^ f)aBe if)m ben

Uluftrag gegeben, gu bem Saffo eine CuHcrture ju fc^reibcn. @r lljat e» mit
üUzx Originalität, mit oHer .^raft feine§ ®eifte§! —

Darf ic^ balb Inieber auf einen Srief fjoffen? ^etncifen Sie mir 6alb,

ha^ Sie bicfcn erl^attcn fjaben unb gern beffen Sic^ erinnern, ber ftet» bleibt

3^t ^er5lid)ft ergebener greunb

6. 31.

VIII.

Sßeimar ben 5. Wai 1850.

Seit id) 3^ren legten ^rief erl)ielt, mein lieber ^reunb, f^abe ic^ ein fo

betücgtcS, fo befc^öftigte§ Seben gefüf)rt, ba^ e§ mir bi§f)er unmoglid) mor,

meinem geiftigen £an! ben fc^riftlic^cn beizufügen; bo§ ^^nen ber @rfte nid^t

gefehlt ^at, nic^t fehlen !onnte, tuerben Sie Sic^ felbft bereit» gefagt f)a6en,

nel^men Sie nun auc^ ben 33emeiö be§ 3^eiten bar.

5Jht ebenfo öiel ^"tereffe aU grcube l]abc id) bie Süjje betrad)tet,

lüelc^e Sie mir öon 3f)rem ncuften D3cäf)rc^cn-Stüd entmcrfen, benn fo mu§
ic^ e» tüof)! nennen, ba bcibe begriffe in biefem 2Ber!e Oercinigt finb. Xa§
eä einen fo glän.^enben ßrfolg ge()abt, freut mid) fcfir für Sie, rtiie für ba§

publicum .V^opent)agen'§, nament(id) tücnn ber Succe^ bei letzterem ben S:lrici§

liefern foHte, ha^ ha^ Urtt)eil tnirfüd) burc^ ein $ßerftänbni§ unb nid)t bloy

bnxä) ben Üteij ber 9Ieut)eit, ben ©tanj ber gefälligen 3Serti)ir!lid)ung ge=

ftügelter ^Ujantafte geleitet n)urbe. Wii) erinnert ^i)X Stüd an bie 5)]ro=

buctionen 9taimunbö, meiere in Teutfc^lanb öiel ©lud gemad)t f]aben, e» ift

bieg eine ^yorm, tueld)e tnenn fie gefd)idt bel)anbclt mirb, öiel S>ortf]eil bar=

bietet, e§ lä^t fid) öiel fagen unb biölneilen bcm publicum burd) ben 3)er=

gleid), in bcm bunten ©cmimmel be» ^}läf)rc^en§, mef)r unb beffer fagen al§

öon 5lngefi(^t 3um 5lngefi(^t. 3)icfe Gintoirfung auf baS 5t>ii&^icum ift c§,

it»eld)e iä) überhaupt ol§ eine nod) nic^t genug tucbcr erlannte noi^ öerfolgte
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2Bid)titi!cit Bctradjtc. Diidjt c^enuc^ ta\m \d) fic bcm (Sc^riftftcüer baf)er cm-

pfc()(cn. eo öiclc bctract)tcn bic ^unft loie ba§ Seöcn q(§ 3^cc!, Seibc aber

finb nid)t ^tücc!, fie fiiib Mittel 3ä>ie öiel mcf)r ©uteg unb 2BaI)re§, tnie

uicl mc^r ©ro§e§ unb 6d)öne§ tnürbe man in ber SCßelt erreichen unb cr=

jeuflcn, tücnn nmn bicfem ©runbfal^ '^ulbifltc. — ^(^ f)a6e ba§ S^ergnücjeti

(^cf)al6t, cjeftcrn 5l6enb bic 9tcalifation ntcinc§ äßunfd^c§ auf unjerer SSü^nc

üor binnen (^eftcKt ^u fcl)cn. (Sin ncuc§ Sraucrj^picl öon einem qan,^ Un6e=

!anntcn, Otto Subiüig, iuurbc in 5öolI!ommenf)cit flccjeBcn. ^n biefem Stüd

h}irb c^cäcic^t, tnic eine ^hfjr^a^l ebter (*>^ara!terc baburcf), hci^ fie bic 23er=

Iiältniffc, in tnclt^en fic ju cinanber ftcl)en, nic^t forgfältic^ beobachten, ft(^

felbft nidjt öoüftänbifi be^eirfd)en, in eine 9ieif)c öon unfelic^en 3]erir)ic!elungcn

ftürjcn, bie mit 53Iutt)ergie§en enben. (Sine Satnine fielet man ^^erantoadjfen

au§ einem unfd)ulbigen SBortlücdjfel. ^ebe bcr beiben ^auptpevfonen glaubt

fi(^ in i^rem 9tcd)t unb ftürjt ftc^, batauf bef)arrcnb, in» ^>erbeiben. ^n
grcEer 5^adtr)cit ift ba§ Untna'^rc fo öielcr £)octrinen ber ©cgcntoart bar-

gefteüt, ein tüaljrer ©^3iegcl bcr ^c^t^eit. — 6eit 3f!^onb, glaube ic^, ift iit

2)eutf(^Ianb !ein fo gutc§ ©tüd gef^ricbcn unb über bie Süf)nc gegangen.

2)a§ grül^ja'^r ift enblid) ge!ommen mit feinen 6(^tt)albcn unb &'lütf)en^

feinen fanften Stegenfc^auern unb Carmen <5onncnftra^len. 2)ie SBett ift fo

fd^ön, unb bo(^ tnie ernft unb traurig ift in biefer 3ßelt bie je^igc menfc^lid)e

2;^ätig!eit. D, tnie tnal^r ba^er ber Saij: £)ie 2BeIt ift ^errlid) überall, too

bcr 5Jlenf(^ nic^t '^inlommt mit feiner Quaal!

©ie fd)ilbcrn mir ben grü^ling mit ein 5Paar 2ßorten, tncld^c bic cigen=

t^ümlic^e 6e!^nfu(^t öerratl^cn, bic bei bcr 3^eubelebung ber 5tatur in un§-

gcli3öl)nlid) crtnac^t. ©ie ift mir oft rät^fcl^aft erfd^icnen. ©ie foüten ein

5Rä!§rd)cn barüber f(^reiben. äöenn ©ie bo(^ ^l}xn ©cl^nfud^t folgten unb-

l^ierl^cr !ämen!

§crälid)e ©rü^c öon allen bicfigen f^reunben. ß. 51.

IX.

äBcimar ben 4. ©cccmbcr 1852.

©nblic^, mein SScftcr, ergreife id) bie ^cber, um in ber 2ßir!lic§!eit ba§-

3U tl)un, tua§ iä) fc^on längft in ©cbanfen gctljan ^abc, töcnn übcr!^aupt

@eban!en nic^t 2i>ir!lid)!cit finb, nämlic^ 3l)ncn öon -tJcv^en für ^^^ren lieben

S3rief , ^^re ©lücfmünfdjc , ^^re (Erinnerung ju ban!en. ©ic !ommen mir
in umgefc^rter 9tid)tung iDie bic ©d^tüalbe beg ©übcn§ öor, bie jc^t tool^t

on ben lüften 5lfri!a'§ öon ber balb lommcnben 3eit fpric^t unb er3äl)lt,

ioo fie i^rc ©ommertjeimat im ^JJorbcn toiebcr auffud^en tüirb. %nä} ©ie

fpredjcn öon ^^rer .^eimatl) — bcnn ba, U3o man greunbe l)at, ift oft bie

toa^rc, ift oft bie einzige .S^cimatl) — boi^ bie 2^üqc liegt im ©üben, untv

fo möge benn bie 9^orbf(^h)albe beut 3^rül}ling entgegen gen ©üben ftcuern-

) 2>er 6tt)fücftcr.
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^dä) IjaBe iä) ^^x 3Ber! ntd§t ci-Ijaltcn, öon bem ©ic mir f^rc(J}cn, icf) lücvbc

e§ BcflrüBen tüte ein 3}orBote bcr Sdjlüalk. 3)ie ©treifcn tiefblauen |)intmel§,

bie 35erfünbiflei' ber fomntenben f)ei§cn ^a^reS.^cit, finb ha, ef)e bie 3>öget

unb ^Inmen !ommen. ^^ tüiH mit Seanlieu fpreisen, ber Sie cirü^en (ä^t,

um ^l)x Sind auf bie ^üfjne 3U bringen, ^tit tuafjrem Sebouern fjabc id)

gelefen, ha^ ^^x alter greunb, ©raf 5)loIt!e, gcftorbcn ift, um fo lieber

öieHeic^t tüerben ©ie reifen, benn ha§ i[t ha§ tief SBunberOare in bcr 9?atur,

ha^ biefelbe 9hitur, bie an einem Drte — tüie in biefem -galt ^um S3eifpiel, bie

^erüfirung mit ber Söelt nac^ einem l^crben S5erluftc eine§ §reunbe§ — un§
©d^meraen bereitet, an einem anbern Ort triol)ltl)uenb auf un§ einlt>ir!t. —
§a6en ©ie benn lange nichts öon ber Sinb gel)ijrt? \^ mu^te neulid) fe^r

an fte beuten, ^d) ioar im 3:l)eatcr; man gab bie 9Jcgiment§tod}ter ; idj fa^

©räfin 9tofft in bcrfelben 9tolle, in lüelc^er mid) ^ennl) ßinb ent^üdt f)attc;

le^tere ^interlie^ mir, id) geftel)e e§, einen toot)it^uenberen ßinbrud; benn fo

bortreffli(^ bie arme ©räfin fang unb fpieltc, lonnte iä) bod^ nic^t über ben

©inbrud tiefer 2Bel)mutl} §crr tüerben, ben mir bie e'^emalige (Sefanbtin

mod)te, bie öon i^rem romanhaften ©c^idfal nun toieber bem Clement 3u=

geführt tüorben ift , bem fie entftiegen. ^enc ift .f^ünftlerin unb al§ fold^e

nur biefe§ ; ber (Sröfin aber fiel)t man an , ba§ i^r bie ßunft nic^t ^ttied,

fonbern nur 5}Httel ift, ein ^tah , auf tnelc^en fie fi(^ tief feuf^enb ftii|t.

©in SSlid auf i:^re fc^öncn unb ebeln 3üge tnürbc .^^nen haS^ eloquenter al§

oHe meine Slöorte fagcn. ^rme^rau! — 2ßir traben l)ier grofee c"^unftgenüffe

getrabt, Ijier^u rechne ic^ öor 5lEem eine 3luöftelluug, tneldjc iä) mit meiner

fyrau öeranftaltet l)abe unb in tüeld^er tüir jum erften 5Jtal einen leil ber

^unftf(^ä|e bem $Publi!um geigten, bie auy bem 5lad)laffe meineg ©(^Jnieger^

t)ater§ in unfern ^efi^ übergegangen finb ; ^Jieifterlöerle öon .Sjanö^cidjnungen

9iap^ael§, ^Oiid^el 5lngelo§, 3iuben§, 23anbt)d§, ßeonarbo ha 25inci'§. ^u
legieren gehören bie berühmten ^öpfe, bie er 3U bem 5lbenbma^l in jenem

^lofter 3U 5Jtailanb malte, id) l^obe feiten ettoa§ ^mpofantereS gefefjen al§

biefe ßijpfe, benn ber 3tnblid imponiert bod) rt)o^l am 5Jieiften, tüeld)cr un§
einen ^o'^en ©inn öor bie ©eele fütirt, ber bei ber ju Oerfolgenben 5lbfic^t

unmittelbar nur bie ^anptfac^e ergreift unb atteg llebrigc, glcid)fam Oerad)tcnb,

bei ©eite lö^t. — ^d} bin je^t fel)r ernfttid) mit ber ßinridjtung eine§

3)oppel-^lonument§ für ©oet^e unb ©editier unb eines für äBielonb be=

f^äftigt; tüel^e alte, fo @ott tnill, bie l)iefige ©tabt fc^müden fottcn. 3c^

h)erbe hierbei bie 2:^eater ber üorjüglic^ftcn ©tobte 3:cutfd)lanby , ©uropa'g

äur Kontribution einlaben unb frage ©ie, ob bo» 2l)cater in A!opcnl)agen

fi(^ l^ier^n Oerfte^en tuürbe. 5)lein Srief tnirb lang lüie eine @r3ä()Iung ber

|)elben §omer§ unb fo laffen ©ie mi(^ benn fdjlieBen, inbem ic^ 3f)nen noc^

atler^^anb ©d^öneg en gro» jurufe, beffen 2)etail ©ie fcnnen unb mir ba^cr

erlaffen tüerben.
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5ÖDU

I.

Unter bcn 5Jlo!^Qtnmebancrn , bie, in ber h)cfllic^en .Kultur am tüeiteften

fürlcjcf(f)ritten, eufopäiid)c 2;l^iffenf(^Qft unb £)cn!ung§art fic^ angeeignet unb

äur S>erbreitung ber neuen ?lnf(i)auungen unter i^ren Sanb^Ieuten unb

©lauBenggenoffen hai meifte Beigetragen, l^aben brei SSöüer fid) 6cfonber§

l^eröorgeton. £)ic €§Tnanen, bie ben 5l!t ber geiftigen Dtegeneration in ben

fünfziger ^aljren be§ 19. 3al)r^unbcrt§ begannen, üerbienen an erfter ©telTe

genannt ju Serben. 3Ba§ fie auf hcm ©eBiete ber 2]ereinfa(^ung i^rer Spreche

unb einer totalen Umgeftaltung i^rer ßiteratur geleistet, ba§ toirb jeben

Kenner ber früf)eren oSmanifd^en ©eifteSprobufte mit Staunen erfüllen. SBenn

iäi mi(^ on bie S?er!^errli(^ung ber :poctifd}en 5lr6eiten eine§ Äenaan ©fenbi

erinnere, ber ben größten ^ombaft unb bie !üf)nften ^JJletap!^ern auf ber

§of)en Pforte gutagc gcförbert; ober inenn ic§ mir bie SSelounberung tier=

gegenUiärtige, bie feincrjeit bem 16crüf)mten Sabfara 9ta!if $paf(^ay al§ bem

5Jlei[terlt)er! ber 2)id)t!unft gesollt tnurbe, unb tnenn id) mir bem gegenüber

bie moberne o§manifd)c ßiteratur mit if)rem ben franjöfifdien 3tomanen unb

9lot)etten na(^geal}mten Stile öorftette, fo glaube id) in eine ganj anbre SBelt

geraten ^u fein, ^u meiner ^cit, b. ^. öor fünfzig ^sat}ren, trotte man
Sc^riftftetter mie 5l^mcb 9taffim, SCjalib 3ia, 3:eh)fi! fyüret, (Smin 23et),

.^ufein Sfa^mi n. a. gerabeju aU Säftcrer ober 5krren öerfc^rieen, unb toenn

e§ jemanb getüagt ()öttc, tnie mein gi-'cunb 51ebfd}b 5lafim, mit Uigurica unb

£)fd)agataica fid) jn befaffcn, fo luäre er lxiot)l bie 3ielfd)cibe aüen .^o!E)ne§ unb

Spottes getüorben. §eute ift mon bemüf)t, fid) be§ überflüffigen arabif(^=

:perfifd)en äl>ortfd)al5e§ ju cnticbigen, man luiH national = tür!ifd) unb hcn

3]oI!§maffcn öerftänblid) fein, unb fclbft in ber Ort()ograpt)ic ber tür!ifd)en

Sßorte t)at eine neue gefunbc 9iid)tung ^Ua^ gegriffen. 5lud) bie jLnffenfd)aft=

Ii(^c SSilbung ber I)eutigen £)§manen ift grunbDerfd)ieben Don ber be§ öer=

gangenen Sa!^rf)unbert§. 9Udjt nur in ben Kollegien, fonbern felbft in ben
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foflenannten 9tufd^bie-- unb 3babic=<Sc^iitcn finb ®e[(^id)te, e^coflrap^ic, ^l)l}\it,

dfjcmk u. a. in bie Ütei^e ber £ef)rflcc]ciiftQnbe aufgenommen tüorbcn, unb bie

Kenntnis be§ i^ran^öfifc^cn, ^eutfd^en unb (£-nt]Iiid)cn tnivb nl§ ^poftulot ber

^ilbung Betrai^tct.

3)cn £)§manen junäd^ft bcrbient bcr 58ilbunc|§eiter ber 5Jlof)ammcbancr

OftinbienS unfre öoKc 5lufmcr!iam!eit. öier, \vo bcr iüilbfonatifdje , ej;tra=

Dagante 9tcligton§geift 3cntralaftcn§ fid) cingebürflcit Ijatte, unb lüo bie

Kollegien öou Sod)ara unb ©amar!anb bon ie:^cr ol^ leud)tcnbc ^UttclpunÜe
ber 2BcIt be§ ^ölom galten, ^ier tüar e§ mit grüneren 6(^triierig!eiten öcr^

Bunben, bie ^af)n ber 51eucrungen 3U Betreten, al§ in bcr 3:ür!ei, Ino a6enb=

Iänbifd)er @inftu§ fc^on längft unaBtüci§Ii(^ gelDorben ift. 2Bäf)renb ber

bral)minifd)c .^inbu uodj im Saufe bc§ 18. 3al)r^unbert§ ben burd) bie @ng=
länber eingcfüf)rteu mobernen $fficltanfd]auungcn fid) gu^uneigcn Begonnen

:^attc, t)crl)ielt ber ^b§Iime bcm gegenüber fid) uid)t nur öuBcrft lalt unb

unft)mpatr)if(^, fonbcrn er trat in offener |^einbfd)aft bagegen auf ober öcr=

:§arrtc im ©d)moIItüin!eI, notürlic^ ju feinem eigenen 6(^aben. ^^m. iüorb

e§ ni(^t fo leidet 3U öergeffen, ba§ er einft ber ©roBerer biefc§ ßanbe§ gelücfcn,

unb er tüollte öon ber .Kultur be§ |)errf(^er§ au» bem fernen 2[ßcftcu nichts loiffen.

£od) auf bie 3)auer lonnte er e§ nid^t mit onfe^en, loie fein Braf)minifc^cr

SoubSmann, ber ber fremben SSilbung tneniger SSiberftanb gelciftet Batte, Stmter

unb äöürben er!§iclt unb i^n, ben einft möc^tigen 9iit)alcn, in ben @d)atten

ftcHte. (5rft in ber gtneiten Apölfte be§ 19. 3öf)i-'^unbert§ finb einzelne t)or=

ncBme unb mobern gcBilbctc inbifdje 9}^of)ommebaner jur ÜBcrjeugung gelangt,

ba"^ mit 3nbiffercnti»mu§ ni(^t§ auSgeridjtet toerben tonne, unb ha% auä) bie

^efolger bcr 2cl)re be§ ^ro^B^ten, anftatt mit bem ©lanje öcrgangcner Kultur

3U prangen , bcr ^'^^ettiöclt bc§ 2Beften§ fi(^ nähern müßten. 5)Mnner, lüie

6in «Salem ^yung (3)fd}eng), 8in 6eib 5lBmeb, 5ktr)aB 5lBbul Satif u. 0.,

Battcn mit ©efäBrbung iBrer Popularität iBre 6timme gegen bie ^nbolcuj

unb ben ^-anatilmug i^rer (SlauBcnggenoffen crl)o6en. 6ie Batten ein ©tüd
fd)lt)erer unb nnban!6arer 5lrBeit ju l^errii^ten , bocB ^lug^eit , ^uybauer,

S3egciftcrung unb ^Patriotismus trugen fc^Ue^lic^ ben <Sieg baüon. 2)ie

5]loBammcbaner ^^^nbicn» finb je^t in bie 9ieiBen ber 25or!ämpfer für aBenb

lönbifcBe Silbung mit öottem @ifer eingetreten, iBre !^ai)l nimmt an h^n

öon bcr angto=inbifd)cn S^egierung unterBaltenen ßoUcgien unb .^ocBfcButen

forttüäBrcnb 3U, unb fie i]ahcn aucB felBft in SlligarB eine moSlimifc^e

Uniöerfität gegrünbet, auf ber mobcrne 2öiffcnf(^aftcn neben ^oranejegefe

unb moylimifd)er ^urivprubenj gepflegt Incrbcn.

S)iefcn Beiben fyraltionen bcr i»Iamitifd)en SScIt I)at ficB nun ganj ncucr=

bing» ein brittcy ©lieb angcfd)loffeu ; unb jtüar jeneg, an bcffen .^ulturmiUen

unb ^uIturfäBig!cit man am aUcrlücnigftcu gcbac^t Bötte unb ha^ , ganj

fonbcrbarertücife, auf bcm 2Bcge unb in ber JlßaBl bcr 9teformcn mcBr Gnergie,

©cf(^idlid^!eit unb 5>orurtcil§lofig!cit Bc!unbet, at§ bie lang öor iBm auf

ber ^aBn beg gortfd)ritte§ Befinbli(^en ©lauBenö^ unb Stammcöbrüber. (^y

finb ruffifcf)e Untertanen moSlimifcBen ötaubcng, bie ben ©efamtnamen

Statoren füBren, etf)nifd) aber in äöolgatüricn, ^afi^üren, ßirgifen, eartcn.
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!aiifafiid)c 2:iir!en unb ßrimtatarcn äcrfaUcn. ^Bon bcn flciftigcn S3cftrc6unflen

bicfcr nationalen Elemente ^at Bi§ in bic jünc^fte 3c^t W flQi^ nirfjti öer=

lantet, h)cnn töir nidjt cttDa an bic ScnüU)nn(^cn ber ^Knffen bcnfcn, bic

mittels ©rtnccfnnt^ bcS 9lationalfletiU)Ic§ ba§ U^olf bem ^'^lam entfrembcn

imb bcm ortl)oboi-en ©tauben ,^ufiU)rcn ttiotltcn, lüic bie§ ä^an ber (5c^rccf=

li(^e mit bcn .ffrefd)tid)ent=3:ataren (c^etanftcn Satarcn) getan; ober tncnn h)ir

un§ an bie rcblidjcrcn SeftreBungen ber ^Jfabame Dic^a Sebebeln erinnern,

bie ein moSlimifc^^nationalcy 6rtt3ad)en bea6[id)tinten. 2ßic überall, fo f)at

M nud) bei ben Sataren ber ©runbfa^ belrial)rf)citet, baB Umgcftaltungen

ber Kultur nur bann öon ßrfolg fein inerben , tnenn bie 33etiDcaung fi(|

fpontan üon innen §erau§ entfaltet unb nidjt öon au^en f)er getüattfam auf=

gebräncjt lüirb.

3)en erften 5tnftoB in biefer 9tic^tung I)at ber gebilbete, patriotifc^ ge=

ftnnte unb uncrmüblic^e ^§mailSSet) ®a§^a rin§!i, au§ öaSpara in

ber .»^rim gebürtig, gegeben, ber mit feiner 1883 gegrünbeten unb in

SSagtfc^e farai unter bem 5lamen „S;er b f d) ü m an" (Xolmetfc^er) er=

fc^eincnben Leitung ben ©eift feiner fianb§Ieute ertnedt unb feit jener 3ett

ununterbrochen mit äBärme unb Siebe für 9teformcn im gefc{Ifct)aft(id)cn

Seben, für bic 51otn3cnbig!eit ber 5Ineignung mobernen äßiffen§ unb für bie

Hebung be§ öffentlict)en Untcrric^teg getoirft t]at. 3§mael S5et), ber Don feinen

ßanbgteutcn felir f)od) gef(^ä^t tuirb, h}ie fid) bic§ bei bem Jubiläum be§

^lüan^igjäfjrigcn Seftcf)cn§ feiner Leitung geigte, fear !Iug genug, im Anfang

ber ^gnoranj unb bem i5^anati§mu§ ber 5)ioEa§, biefen gröBten (}einben

jebcr 5leuerung, nid)t 3U na^e 3U treten. @r beutete fd]onung§boII auf bie

(Sd)äben f)in, bie ber ftrcnge Separatismus unb ha^ 3^egieren ber abcnb=

Iönbifct)en SBilbung bem 9iationa(!örper 3ugefügt Ratten. @(^on ad)täe^n

^a^re nad^ 33cgrünbung feiner Leitung !onnte ber patriotifd) gefinntc

Satare in ber SSeilage ^um „Serbf c^üman" (5ir. 40 im ^a^re 1901) mit

berechtigtem ©tolj auf bie ftd^ ^eigenben Jßerönberungen jum SBeffern f)in=

beuten, ^n einer ©c^rift betitelt „^lebabi Xemebbun ^Slamian
91 uf" („.«^ulturanfängc ber ^Jlo[)ammebaner in 3tufelanb") ^ei^t e§ u. a.:

„2l>ie fef)r aud; bie moslimifdjen Untertanen 9Ru^lanbö auf bem 3Sefle ber

33ilbunß surüdgeblieden, fo raürbe es bod} fdjtüer fein in Slbrebe 311 fteüen , ba$

öeflcnmärtig, tuenncjleid; im Stillen unb iunbotgenen ^eidjcn bes geifticjen (i'rraac^en§

unb be§ (finlcnfenö auf bie '^ci\)n ber ^^ioilifatton unb beö g-ortfdjrttteö uorfjanben finb.

^viifjtenb ber legten fünfunbjraanjig ^a^re finb in anfror Sprache genug reltgiöje

(2d)rtften unb 33itd)er neröffentlidjt luorben, nüffenfd;aftUd)e unb literarifdjc 3;i>ert'e jcbod^

nur brei. S)aö eine, 33ili! (^ßiffen), rüljrt uom bcrül)mtcn Crientaliften ^liabloff f)er;

ba§ jroeite ift ber ^alenber üon ^ajum ©fenbt unb baö britte finb bie S^omöbien

ton Tlix^a g=etf) Hit 3(d)onb. S>on biefen brei Sßerten finb jraei in ^a\an unb

eines in XifliS gebrudt morben. 3" glcid;er ^eit ^at .f>aian 53 ei; ^}3ielitom

in äkfu bie Leitung „(i'f inbf d) i" (3(derbauer) Ijcrauögegeben, ein glänjenbcö i^latt,

baö aber balb eingegangen ift. (Einige bebeutungölofe i^olföromane, mie „Xaf)ir

unb Qoi)xa", ftammen and) aus. jener S^'ü, bod) im aUgememen mar ber ^ufti^ub

unfrer iliteratur äufeerft betrübenb. ison ben (i-ntbcdimgcn Mepicrö unb Otemtonö

Ratten mir nid^tä geljört. 2ßir befanben unö auf bem ^tanbpunfte beö ^vtolomauö.

2Bon ben 33emegungen unb 33egebenf}citen bor 'iln'It, uon ber Senbenj unb Seben€=
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meife ber 3>ölfer Ijatkn nur gar !cinc J\cttntnt§, mit einein Sßorte, lüir luaren auf

bem Stanbpunttc ber 9ScIt vor üierfjunbert Saferen unb finb bcnmacf; um uier=

l^unbert "^aljve ^urüdc^eblteben.

„9cun regt eö fid; einigernwfien, unb e§ fängt an , Ijell ju werben in biefer

3BeIt ber Unioiffenfjeit unb (^rfafjrungölofigteit; unb bicfe 33emegung [tammt nid;t

üon au^m l)ev , [onbern ift eine gan,^ natürlid; im .Jnnern entftanbene. :^m
^afjre 1881 Ijattm mir in einer ruffifd; üerfaf5ten icd)rift ben '^Jtofjammebaneru

9hif5lanb§ jugerufen: ,©djrei6et ober überfel5et fold^e Sd;riften, bie auf Siteratur,

SiUffcn unb i^or.^üge beä ^saf)rf)unbertö 33c,^ug Iiaben.' ^anf ber isorfefjung fjat

biefer ,o"i'"f ^^'^^ oielen 2(nt'lang gefunben ; benn (jeute, nadj iünlauf oon jmanjig
^af)ren, finb in unfrer ©pracbc gegen brei()unbert miffenfd;aftlid)e unb literarifdjc

$ri>erfe erfdjienen. ^d; mei^ mol)l, bafj breil^unbcrt äi>erfe für ein 3SoIf , ba§ nad;

5)iiIIionen jäljlt, nid^t fefjr uiel bebeuten, bodj im ^-ßergleid; ^u ben früf)er ermäfjnten

brei 3Serfen ift eö bodj ein grojjer A'Ottfd^ritt. Unter biefen breitjunbert SÖerfen

befinben fid; Sef)rbüd}er für ©eograpljie, 3taturmiffenfd)aft, ©eometrie, ©efunbfjeitö^

lel^re unb anbre SSiffenösmeige. 2lud) ba§ neue i>[Ip()abet, ©d;aufpie(e unö einige

Driginalromane finb vertreten, ^ie 9(utoren biefer iiüd)er finb au^i unfern eigenen

9tationalfd;ulen Ijeruorgegangen, e§ finb junge iieute, bie oon Ji>iffcnQburft befeelt,

fid^ allein auögebilbet Ijaben; benn foldje, bie ©ijmnafien unb Untuerfitäten be=

fudjten, fjaben auf bem ©ebiete unfrer Siteratur fid; nidjt fjeroorgetan. 3)er ©runb
biefer traurigen 3:atfad)e liegt auf ber .»panb. 2)ie gebilbeten unb unterrid^tetcn

5Jtof)ammebaner verftel;en 9{uffifdj ober g^ranjöfifd; , fie finb 'Jlr^te, Stboofaten,

Ingenieure, ©eologen ufro., bod; i[)re eigene ©pradje fennen fie nid)t. @ö gibt

feinen gebilbeten Siuffen, ber nid;t Shtffifd; fd^reiben fönnte; feinen gebilbeten

35eutfdjen, ^olen, ©eorgier, 2(rmenier, ber feine ^Icutterfpradjc nidjt oerftünbe,

biefer ^Ocangcl ift nur bem tatarifdjen ä^olfe eigen.

„3)er 3§Iam berufet uon Sfnfang an auf ,^njei ^rin^ipien: beut Unterrtd;t unb
bem ©otteöbienft. 3)eöl)alb befinbet fid; überaE, roo 'DJfofjammebaner raofjnen, eine

Sdjule unb eine 5)iofdjce, bie, ben lofalen iserijältniffen angepaf^t, teil§ auö Stein

ober a}o^, teils au§ J'i^a gebaut finb. SDie ©d;ulen unb 93iofd)een ber anfäffigen

Sliofjammebancr befinben fid; an feften ^^lät3en, bie ber 9iomaben jieljen mit ben=

felben um^er. ^-rüf)er maren biefe mo[;ammebanifd;en i2d;ulen genügenb, bod) in

ber ^ieujeit finb fie einer ^7{eform bebürftig, maö mo()l iebermann jugeben mu^.
^d) f)abe einige 3ar;re lang al§ Seljrer gerairft unb im Unterri(^t§raefen (Srfal)rungen

gefammelt. 2öenn idj mit anfel;en mufete, roie bie armen ^inber fünf ober fed^ä

Sa§re lang vor bem 9?al;le (^oranpult) fi^en, f;öd;ften§ 3^rabifd; lefen lernen unb
von anbren fingen gar nid;tS miffen , fo l;at biefer 3lnblid mid; fel;r betrübt unb
mir fd;laflofe Ütäd;te oerurfad)t. 2)ie Ser;r3eit ging nerloren. ^n fünf ^sal;ren

l;atte ber_ Sd^üler nid;t einmal regelrcd;t beten ober einen Srief fd;reiben gelernt.

2)iefem Übel mufjte abgeljolfen werben. 3"ßJ^ft niu^te Unterrid;t in ber 9ieligion

unb bann in ben rr)eltlid;en ^-äd;ern erteilt merben. Üben beSl;alb l;aben mir

188-1 bie ^-rage beö neuen ©ijftemö (Uful=i='J)fd)ebib) ju erörtern begonnen, unb
in 33agtfd)e farai eine Sd^ule gegrünbet, in ber baS ^srogramm ber neuen

fucceffioen Sautlebre beö 2Hpl)abet§ eingefül;rt rourbe. SDer Grfolg biefer ®d;ule l;at

and) anbre ermuntert. 3)er Umftanb , 'i^aii ber ^ögling in fcd;5 'l1{onaten 2:ürtifc^

lefen unb fdjreiben, 3lrabifd; lefen unb ben i>^ated;iGmuö (^'lmi^^)al) erlernen tonnte,

i)at baö neue Si;ftem bis meit inö d;inefifd;e Jurfeftan in mel;r alö fünf(;unbert

(Sd;ulen verbreitet. 35>o bie Siöglidjfeit vorl;anbcn mar, finb an einzelnen Schulen
and) ruffifc^e '2pradjlel;rer angefteHt morben (fo g. ^. in ®d;efi, cVlulbfc^a, ©d;irn)an,

3iad;tfd;eüan uftv.).

„Öeber 9)to^ammebaner mit flarem S3li(f mirb leid;t einfel)en, ba^ biefe 2d;ul=

reform einen 3^ortfd;ritt berairft l)at. ^d; l)offe bementfpred;cnb aud; nod; anbre

S^erbefferungen ein^ufül;ren. 3BaS in ben @lementarfd;ulen begonnen mürbe , mufj

in ben l;öl)eren (5d;ulen fortgefe^t merben. 6ö l;at fd;on vielen eingeleud;tet, baji
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eö fein gefunber ^iM'tanb fei, luenn man nad; ad)U ober ^ef)njä()rigem Stubium ber

ara(ii|'d)cn ©rammnti! unb ©ijntar unb nadj fünf,^c[)njäf)rt9em i^erroeilen auf bem
93(ebrcffe (^loücßium) meber Sfrabifd; uieif? nod) uon ÖI)a^ali, 3;efta;5ani, 23od;ari,

^slin Olialibun \u\)) iHiüicenna aud) nur bem 'i'tamen nad; 5lenntniö Ijat, bafj man
I)icrmit alfo uou einer iHiüenbung ber Stubien nid)t reben tonne, '^^n biefer

9lid)tung I)aben lOieformen unb Steuerungen in ben I;ö§eren Sd;ulen üon ^i^'öfrf^irli

in ^-^atUfdje farai , non 33arubi in Slafan, von DSmanom in Ufa unb von

.^ufeini in Drcnburg fd)on begonnen. S^iv (2rleid;terung bcö arabifd^en (Sprad;=

unterridjtö Ijat 2U)meb .s^^abt C5f cnbi 53ia!f ubo m in .Hafan ein auf neuer

Örunblage beruf)enbeö 33ud; über arabifdje ©rammatit unb ©i;ntaj: f)erau§gegeben.

Um fid; in mobcrnem Sinne niiffenfdjaftlid; auö^ubilben, [jaben fid) viele entfdjloffen,

bie rufftfdjeu Staatöfdjulen ^u benutzen, unb bie ^afjl ber SJio()ammebaner auf

föijmnaften unb Uniüerfitäten i[t in fteter 3""tt()'"e begriffen. ?yrüf)er I;atten mir

5^ataren nur menige S3efud;er ber Uniüerfität, (jeute I;aben mir beren mefjr alä

Ijunbert, unb in 33ahi allein ^äljlt man fünfzig junge S3io[)ammebaner, bie al§

^sngenieure, IHr.^te, 3(büo!aten ufm. tätig finb. %nd) bie Uninerfitäten 3^rantreid;§

unb SDeutfd)lanbö merben üon unfern jungen Seuten befud^t. 33einerfenQmert ift,

baf} in ©übrufUanb bie 3^^'^ ^^'i^ SRotjammebaner,. bie beä 9iuffifdjen funbig finb,

gröfjer ift alö im S^orben; bod) ftef)t i5U hoffen, ba[5 audj unfre (Btaubenäbrüber

an ben Ufern ber Sßolga Süiffifd; fernen unb bem Zeitalter enifpred;enb fid; roeiter^

bilben merben. 2(ud; ba§ Siationaltfjeater beginnt ^u gebei()en. älufser ben Suft=

fpiclen be§ ^etl) 2(U ^ir^a finb in 33afu, äarabag, ©enbfd;e unb 33agtfd)e farai

Sd;aufpiele in tatarifd;er ©pradje aufgefüljrt roorben; ja in 3jaf'u f)at fid) fogar ein

ftänbigeä iJl;eater gebilbet. ©inige ©tüde finb auä bem l^hiffifd^en überfet3t morbcn,

unb bie ^^•rtiiGi^i^o^^ßtt roerbea con ben arinenifd^en , georgifdjen unb jübifc^en

3)iäbd;en gefpielt. 3)ie §ebung unfreg Xf)eaterroefenö ift nid^t §u leugnen.

„l^V/ felf'ft unter ben jiurüdgebliebenf^ea 9JJo!)ammebanern fängt ber ©inn für

^iüilifation fid) ju regen an. ^d; fönnte ba§ üielfad; bemeifen. d^ gibt ant (i"nbe

beö !fi>interä ein unter bem ©djnee madjfenbeg mei^eö 53lümd;en (Ak tscUitschek =
©änfeblümd;en?) ^fjr miffet rooljl, baf?, menn e§ fein ^öpfd^sn erfjebt, bief^ nod;

nid)t ben Sommer bebeutet, aber e§ ift ein ^ddjsn, ein 5Sorbo'e für bie '}?äfje beö

Sommers. Shin biefeä ©leidjniS pa^t auf unfre Hultuv(age. ^sor füiifunbjmanjig

Saf)ren gab e§ bei un§ eine ^rau, bie ßenurfjUn .'oaffan Seg§, bie alä Sd;rift=

ftellerin fid; (;eriiortat; f;eute gibt e§ beren mef;r alg -raan;;ig, unb fogar geie[;rte

g^rauen fönnen mir aufraeifen. ®iefe 2ßelt ift eine 9BeIt ber Hoffnung, unb roarum
foKten gerabe mir Tataren oljne Hoffnung fein?

„5)htlcib, 9Sol;ltätigteit unb Unterftül^ung unfrer 'iOtttmenfd;en ge()ören beJannter^

ma^en ju ben ©runbpfeilern be§ ^§lam§, unb eö gibt faft teinen ;')ied;tg'äubigen,

ber biefe 3(norbnung nidjt befolgen mürbe. ^a[)rauS jal;rein mirb niel @elb an
Sebürftige ausgegeben, bod^ nur ber 'iuttenbe bctommt etmaS, roer fid) fd;ämt, bleibt

l)ungrig; aud) ift bie Sage ber dürftigen im allgemeinen uid;t 3ur ©enüge befannt

unb bem Übel ab3ul)elfen, l;at man nad; 5)Zitteln unb Sßegen geforfd;t. So finb in

le^ter ^eit bie „Jl>ol)ltätigfcitS = 3>ereine" (®fd;emicti (?l)airie) entftanben, unb
mäl;renb e§ oor groanjig ^al)ren eine ein.^ige fold;e @efellfd;aft (in 'ii>labitamta§)

gegeben Ijat, eriflieren beren l;eute fd;on in ber .Slrim, in '^]eteröburg, Slttennan,

Mafan, !Jroitef, SemipalatinSt, Ufa, 2lfd)tard;an unb anberSroo.

„2)cn beften ilkmciS für ben 'i^ilbungögrab eineö 3Solfe§ gibt natürlid; bie

3af)l ber iBud;brud'ereien unb ^iudjl)anblungcn. inn- juian^ig ^sal)ren batten bie

9Jco()ammebaner i'lhifUanbö nur jmei '-I^ud)brudereien, eine in ii^afan xuxl^ bie anbrc

in iifliS. ."peute l;aben mir in 3.^agtfd;e farai bie 3;i;pograpl)ie be§ 2;erbf d;üma n

;

in "^^etersburg bie beS Wi i r ,^ a l^ l i a s 'i^ o r a g a n i ; in .H'afan bie ber föcbrüber

Keriinom, in Crenburg bie beö l)3totla of'i^ii()iin i^erimora; in ^^atu bie

beä 2)oftor 2ld;unbom unb 21 li 9Ji erbau g, fo baf5 au^ gmei 2)rudereien nun
ad;t gemorben finb."
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S)er 5lutor fd)lic§t mit einem auf 33oIIftänbiq!eit, tnic er fnflt, !cinen

5ln[pru(^ mat^cnbcn .^ataloi] in tatavi)rf)er ©piad)e erfdjicncner 2öcr!c, unter

bencn tüir einer C[a\\] er!(cc!Iid)cn 3a()l niiJ)t nur ber üblidjen uiof)amme=

bauifd^n Sdjulbüdjer, [onbern üon 33ol!yromancn, 3]ol!ybramen, ^JolieHen,

€rit^inalpoefien nnb Überfeljuucicn au§ bem 5)hiffiid)en unb fonftic^en curo=

:päiid)en 6pra(^en Bet^efluen. 2i>a§ un§ am meiften befrembct, ift bie ^JJtenc^e

bcr SSüc^cr, bie bcn tatarifdjen ©prad)unterrid)t förbern foEen, unb bie auf

©nucduui] bcy national=tür!iid)cn (^ieifteS mit fold)cm (Sifer f)iu.5iclen, lüic

tüir hk§ Bei ben ftar! forttiefd)rittenen GSmancn nic^t bcmer!cn. Unter ben

5tutorcn tuu ftd) Befonbery S^^i^iii^t 33 et) ©aSparin^Ü, 5[Rof)ommeb
fjotil) Ä^erimi, :0§man 5hiri 3if tf ^u!ra!Ii, ^BbuUaf) 9Jlo =

^ammeb (^eiji, 2lBbul!ajum ^in^irotu I^cröor; unb unter ben fi^rift=

ftellevnben fyranen iuerben namcnttid) i-^erüljuit ."panife (sf)anum, bie

2:od)tcr 3§metullu!y unb Sllimot au iöinat (ein 5p[eubonl)m mit ber

Sebeutunfl öon „^raucni^etefjrte"), toeld) (entere ein S3u(^ üBer flefeUfd)aft=

liefen 35er!e^r gefdjrieBen ()ot.

IL

Sie in Safltfdje farai ftattc-jefunbene ^uBilöumsfeier ^at gezeigt, ba§

ber um fein 35ol! l)oc^t)erbiente 9teba!teur be§ „2er bf et) um an" in feinen

!ultureüen unb nationalen 33eftreBungen nid)t ifoliert geBIieBen ift. äßcnu

in ber iölamitifdjen äBelt ^efttidjteiten an unb für fic^ etma§ Untiemü^n=

Iic|e§, unb ^citungsiuBtläcn Bi§()er ü6erf)aupt gan^ unBefannt gelüefen finb,

fo nat)men an biefem gele()rte unb angefe^ene ^J^oKay S^eil; au§ ben ent=

fernteften ©täbten trafen S)eputationen ober ^egrü^ungötelegramme ein.

©elbft au§ au§erruffifd)en Säubern unb Stäbten, au§ Cfttnrfeftan, ßulbfc^a,

6t)ima, 5]}erfien, 3lgl)ptcn, 33ulgarien, ©enf, 'Üiiün§, Üielo ^^or! u. a. m. t)aBen

5!)toylim§ Gratulationen gefanbt. öier manifcftierte fic^ jum erften 5Jla(e

eine panielamitifc^e, aBcr eine pani»Iamitifc^-!ultureHe unb jugleid] national^

tür!ifd)e 33elüegung, tüic mir fte juöor uoi^ nirgenb» unter ben ilsölfern be§

^ylamy gefcl)en t)aBcn. ^'n ber am lu. 5tpril 1883 erfc^ienenen erften

9iummer feiner Leitung äußerte fii^ 3»i"ic^ S3eQ folgenbcrma^en:

„33ei ä^eröfft'ntlirfjung unfrer ^'-'itunc^ luollen uiiv unfern Sefern tunbtjeben,

ba^ ber „STerbf d;üman" l;auptiäd)ltd) bemüljt fein unrb, einerfeitG bie jum siüili=

ficrten Seben notinenbicjen unb nü^Udjeu Seigren ju geben, anbrerfcitö bie ru)[tfd)e

©efellfdjaft uon unfern nationalen 'ik-bürfniffen ju unterrid)ten. llnfre ;ilaufbal)n

ift fdjuier unb müljfam. TCnr Ijabcn baljer , in ©otteä 5camen, un§ anö ii>cr!

begeben unb im ^ntereffe bcr 3Bal;rfjeit unb 3Biffenfd;aft bie ^-eber ergriffen. Ob
nun ber „Xer bf d)üm an" ben Stnforbcrungen, bie er fid} geftetlt Ijat, entfpredjen

iDtrb ober ntd;t, bieö jn beurteilen, fei ber Qutunft uorbeljalten, benn eo ift tlar,

ba^ id; felbft biefeö Urteil nid;t abgeben tann."

6o f(^rieB ber Begcifterte S:atarc 1888; ätoangig ^a^re fpäter, am 4. ^Mi
1903, om ^uBitäumytage, tonnte er ftc^ fotgenbermaBcn äuBern:

„@§ ift un§ befd;ieben, oljne bie un§ nerlieljeno .-^eitungöfonseffion gefal^rbct ju

Ijaben, im ^ienfte ber 2lufflärung unfreä S^olfeö unö ber ?'yörberung
_
beo Unter=

rid;teg unfrer i^inber, baut ber 5)iittüirtnng uieler gelcljrten Jyi-'eunbe bicfe ,5n)an5igfte

^a^reSrcenbe ju feiern. 2öa§ mid; betrifft, fo Ijat baö ^ufammentreffen fo vieler
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(^olcljvtcn unb eblcn ©önncr an bie)em Xa(\c mir neue Straft »erliefen, ^rf; bin

cimutiiU uiorbcn, uicnn nötig, inid; an bie ^trbeit an^^:> neue ju begeben, bcnn iwenn

\d) "bie (Sruiartung (jegtc, baft bie Siebe jur 9fation (Srfjaben^eit unb -öeiligfeit birgt,

fo fjabc id) bicS jel^t gefüf^It unb gefe()en. Wott fei taufenbfad; 2)anf bafür!"

53lit bicfcm 3cttunfl§iubiläum unb mit tiefen ^unbflcbuncien für bie

^ntnotifd)c unb Iitcrarifd)c Säticj^eit bc§ 9tcba!tcur§ be§ „2:erbf (^üman"

\)ai bQ§ aÜcicmcine @rtüQd)cn ber Satarcn bcc^onncn. '^ic im genannten

23Inttc crfd)icncnen ©rmuntcrnuflcn ^yint Serncn, ^um 6inlcn!cn auf bie 23af)n

bc« mob einen 2Befcn§ unb .yim Slufi^clicn ber alten ort^^oborcn SBeltanfc^aunufl

I)attcn cigcntlid) nur Bei ber jinu^cren Generation ein tüinifle§ Df)r cjefunben,

töäfjrenb bie 5Uten, namentlid) aber bie ^Jtollatnclt, aU 3tcpräfentanten be§

l)artnädi(jften .^onferöati§mu§ unb ber ftrenci mo§Iimifd)en Drtfiobojie,

jebcr 3}eränbcrung , jebcr 3^eucruncj (gegenüber eine feinblic^e Haltung ein=

nül)men. 3)er .^ompf, ber ft(^ Ijier cntfponnen tjatte, tnar ein anwerft

I)eftigcr. S^ro^bem e§ im S§Iam !cinc .^irc^c im (^rtftlid)cn 6inne bicfe»

äBorte§ gibt, fo tt)aren bie ficturBantcn .^erren (Sfc^olmati! genannt bon

tfc^alma = S^urBan, benn bie ßaien tragen ^Pel^mü^en) fofort mit i^rem

„non possumus" Bei ber §anb unb ftcllten bie !e|crif(^en ^^ieuerer al§ ßöftercr ber

Üteligion ^Jloljammebg unb aly UngläuBige fjxn. £)g^ biefe ben f^e^bef)anbfd)ul^

aufnat)mcn unb um ba§ 2lnatf)ema i^rer ©egner fic^ tüenig üimmertcn, inirb

um fo mcljr üBerrafc^en, tnenn inir in (Srtüägung jietjen, ha^ bie |)a3ret

(= tüol)IgcBoren , 21itel ber ^mame unb 6f)obf(^a§) ben unter rufftfc^em

3o(^c !^ort Bebrüdten S^ataren nic^t nur al§ ßeiter be§ gciftigen unb rcligiöfen

ßeBenS öorftanbcn, fonbcrn ^ugleid) al§ S5efd)ü|cr in toeltlii^en Dingen Bei

ben ruffifd^en 33el)örben üBerall ha§ Sßort führten unb aU Reifer in ber

9lot h)ir!ten. 5[Rer!n)ürbigerlt)eife aBer tnar bie ©trömung be§ 3eitgeifte§

öon foldjcr ©ctüalt, unb bo§ SSeifpict be§ ertoac^enben Stufilanby ()atte auf

bie mo§(imifd)en Untertanen be§ ^axm einen fo tiefgc()enben @infln^ au§=

geüBt, baJ3 bie ^Parteigänger ber Reformen it)ren ^ampf mit ©rfolg fortfe^en

!onntcn unb :^eutc fc^on al§ ©icger erfc^einen. SSor allem muffen Inir er=

mahnen, ha^ bie reformatorifd)cn SöcftreBungcn gleic^fam lüic ein Sauffcucr

üBer bie gon^e Sänge unb breite 6übru^Ianb§ üBer ^entralaficn (jintücg

Bi§ nad) .^afdigar unb ;3a^'^enb fic^ in öerljättnigmäfiig fur^er 3cit ou§=

gcbe^nt ^tten. 2öie bie SKolgatataren t>on iel)er Bei ßofafen, ."^irgifen,

©arten, 3:abfd)i!en unb STaranbfc^iS al§ 3lpoftcl mo»Iimifc^er ©IauBen§ftär!e

mit ©rfolg tätig gctncfen luaren, eBenfo l)aBen fie, gumeift im (Sjetuanbe be»

fd)lid)tcn ^aufmanne» ober reifcnben 3niai^^§, nun bie 9?oEe ber üteformatoren

üBernommen unb ben öom SBeften au§ bem S§Iam aufgebrungenen Steuerungen

ha5 Sßort gercbet. ^n einem mir norlicgenben .S^cfte, Betitelt „Ütfc^ 3lili!

6 i ^ a t (b. l). „@ine brcimonatige 3kife. C r e n B u r g 1905") fdjilbcrt ber ^tnam
unb Seigrer öon 3a^"^cnb, ein .^lafaner namenö .^abfd)i 5lbburral)man,
bie ßinbrüde feiner 9?eifc üon Cftturleftan nad) ^tafan unb jtüar mit 33e3ug

auf bie @rfal)rungen , bie er l)infi(^tlid) ber 'Ji'eformen gemad)t l)at. ©(^on
in ber Einleitung Bittet er um 3>er3eil)ung, menn feine äBorte ben §od)mut
ber ganatifer Belcibigen folltcn, unb tatfädyiid) bur(^tt)el)t ha^ gan3e ."peft ein
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@eift be§ gortt(f)rittc§ bcr freien gorfd)unfl unb bei* 5tufqc!Iörtf)cit , ber bcn

Ditf)oboi-en getüi^ mißfallen miiB- Öabfcl)! 5l6biinal)man i[t ein entfrf)icbcner

5lnf)änqer bc§ llf ut = i = S)f d)cbib (= neuen 8l)[tcmc§) unb brüctt überall

fein Sebauern au§ , tüo er geft()Qltcn an ber alten SBeltanfc^auunfl ftef)t.

5lamentli(^ ift er auf ®od)ara fcl)lec^t ju fpred}en, ba§ er al§ ben .^auptftli

ber §eud)elei unb galfc£)()cit be^cidjnet. äßo^tüerftanben , ber 5Rann tüir!te

unb h)ir!t auc^ je^t nod) als ßel)rer in ^artanb unb tnirb bort jebenfattS

bie mobernen ^hf^cn öerfireiten.

S)iefe§ freie 5luftreten c^et^cn bie Drf^oboj^ie be§ 3»Iöm§ unb biefe§

c|cti)altfame ^interpretieren fo niandjer öom .^oran unb ben ©unna (}cl)eiliciten

ÖJrunbfälje ftel)t in ber mobernen 3§lamtr)elt cjang ol)ne ^-Beifpiel. ^^lUe Ute*

formen in ber Sür!ei feit 6ultan ^Jloljmnb finb auf einen c\ro§f)errlic^en

@vIo§ (^vabc=i=r}u majun) 3urüd^^ufüf)rcn, unb au(^ ber fortgefd)rittenfte ^rei=

benfer (jötte fic^ mä)t unterftanbcn, ben Betreffenben !aiferlid)en 23efct)l mittele

eineö 5lnt]riffey auf bie Drt^obojie ju 6efd)önigen, cjefd)tt)eicje bcnn beut (Sin=

fluffe unb ber 5lEmac^t ber ^DIolIalDclt natjc^jutreten. 2Bäf)renb meine§ iol)re=

langen 2>er!cl)r§ mit ben 2;ür!eu ^abc id) nie irgenbeine öerle^enbc Sinterung

gegen ^mame, ßl)obf(^a§ ober 2;l)eologen ge!^i3rt. 3]on ötjulid^er 5iatur finb

meine 3Ba^rnel)mungen mit 23c3ug ouf bie buri^ bie ßnglänber in ^^^^i^n

eingefül^rten 5^cuerungen ober bie öon ben SingeBorenen fclbft in§ ßebcn ge=

rufenen 9ieformen. ^iluc^ nid)t im entferutcften Ijöttc e» iemanb getuagt, on

bcn öon ber Oteligion fanftionierten ^nftitutionen unb @ebräud)en ^u beuteln

ober fie al§ nid)t jeitgemä^ unb unjlnedmä^ig gu erüären. 2)ie biöl)er !aum

Bcad)teten ober al§ unjiöilificrt unb barbarifc^ gefd)itbeiten S^ataren ^aben

bieSbe^üglic^ eine Bemer!en§lt)ürbige 5lu§na^me gemad)t. äöa§ in anbern

Steilen ber mol)ammebanifi^en äßelt al§ ^laspljemie ober Slpoftafie gegolten

l)ätte, ha^ tnurbe Ijicr oI)ne jcbe ©(^onung öor bie Öffentlidjfeit gebracht unb

ben 9led)tgläubigen gerabe^u aufge^tüungen. £)er t}er!nö(^erte ßonferOati§mu§

ber 5}bEa§ tüirb al§ |)auptfd)ulb be§ 3]erfatl§ bcr mo§limif(^en Sauber unb

be§ 6icge§ ber (^riftlic^cn ©taaten !^ingeftcttt. S)ie an ben Sa^ungen bc§

^oran» unb bcr 6unna ftd) Irampffjaft an!lammernben ^Priefter, beren

^gnoranj eine gren^enlofc ift, fd)cuen ba§ Sic^t bcr tna^ren ^ßilbung, tneil fie

in bcr S^crminbcrung i^rer SlEmai^t il)re :pcrfönlid)cn ^ntereffen gcfäf)rbct

fcljcn, unb tneil fie fürdjten, ha'^ moberne ^ilbnng unb bie in ben großen

^Raffen ücrBreitete 5luf!lärung i()rcn föinftu^ fd)lt)ä(^en tocrbe. ^n feinem

^ud)c „öine Üleifc nad) ber ^rim" fagt ber ebcnfo gciftreid)e ai^2 l)oc^=

gcbilbete 5Jt o l) a m m e b fy a t i ^ bin (S) i l m a n

:

„^^lad) meinem anfprudjälofen 35afür()alten tonnen bie 3a^ungen beö ^älamä

mit ber ilsiffenfdjaft unb bem 2cbcn leid;t auegeglidjcn merben. 3iur gibt e§ Ijeute

bei un§ teine ^^eligionölefjver , bie fäl)tg mären, ben ©lauben mit ber ßi^^iliüition

in ©inflang 511 bringen. Unfre beutigen geiftigen ii^citer legen nur G)cmtd)t auf bie

QUJ5ere ao^"'" bcr Sf^eltgion, fie tennen n\d)t ben pbi^'^l''-"'Pbil'd;en Weift, unb mo bicjem

feine 35>id)ttgf'oit beigemeffcn mirb , mu[3 ber 00m ©lauben ermartete (I'rfolg aud;

ausbleiben. Unfre unmifjenben geiftigen gübrer b^^bcn mit ibrem mangelbaften

iserftanb bie ^{eligion nadj eigenem il^unfd; in ^e[il3 genommen unb, anftatt ^^lu^en,

uns nur Schaben ücruvfadjt. 2!ie Europäer Ijahm mit (iifcr, 'Jhbcit unb nielen
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Cpfern il)ren "Sinn er(;cUt mit) i()ven Weift uon bcm Dci'bummenben Ginfluf? ber

@ei[tlid)cn befreit, ©ie finb ßerren i()reo ©laubenö, SebeuötnanbelS uiib 2)enfenö.

^I)r ©einiffen ift frei unb i^r .v'^er^ erleitd)tet; niäfjrenb unfer Wlaube, ^ebeii5=

manbel unb 2;enten in bcu A^->änbeii unuuffenber fanatifdjcr Ojeiftltdjen fid) befinbet.

3i''ir 53ioIjammebancr Ijaben nod; feine ^iclicjionöuerfaffunt}, um un§ biefer ^3J(ad)t

ju ent^ieljen unb gemä^ ber (iJeroiffenöfreiljeit in ©taubensfad^en ju cntfdjeiben.

3!)eö()alb leben nur in einem ^"ftanb ber Säufd^ung unb .r)i)potriiie unb tßeljcn von

2:ag ju 2;ai3 meljr bem iserfall entcjetjeu."

III.

f^reie» S)en!ctt unb bo» innicjc S^cilangcn nnd) SBilbung tüaren anfäncjlii^

nur fe^r tucnic^cn ei^cn, unb um ben ßreis ber Slufc-jeüärten noc^ 5J[öc^Iid)!cit

ju ertneitern , ttiar c§ bie .S^ebung beö öffentürf)en Unterrichts , auf ba^ bic

motiammcbanifd^en 9icformer unb Patrioten in crfter 9ieit)e it)r ?luge Inanbten.

3)er S^cfud) ber ruffifd^en 8d)ulen bünfte i()ncn bestjatO gefäf)rlic§, ineit man,

UQC^ ben 58eftre6ungcn 3t^^ii^§fi§, Cfti'oumom» unb anbrcr ]u urteilen,

9tuffifi3ierung unb .ftonoertierung jur ortf)obo;i;en .ftirc^e befürdjtetc. äöenn

au§ biefem ©runbe bie 9ieform ber mol)ammebanifd)en Sdjulen burd)QU§

geboten tnar, fo muBte man f)ier auf§ neue mit ben 5JtoEa§, hm au§fd)lieB=

liefen Seitern be§ (Sd)utmefcn§, in .^onflüt geraten. 5Jlol)ommeb ^yatil) äuBerte

ftc^ bieöbe.^üglii^ in feinem oben ermähnten Sicifebuc^e folgenbermaBen:

„2)ie unferm 33olfe »orftefjenben geiftltdjcn öeleljrten unb iljre au§ unfern

Kollegien mit irrigen ©ebanfen Ijcroorgegangenen Sd;üler foraie bie unteren 33olf5=

fd;id}ten im allgemeinen maren immer ertlärte ©egner ber treffe unb mobernen

Literatur, bie fie al§ falfd;, lügenfjaft, nu|[oö unb eerbredjerifd) bejeiAnen. Sie

raoüen nidjt nur felbft fidj bamit nidjt befdjaftigen, fonbern oerbieten bie§ aud; anbern;

ja, e§ ift üorgefommen, baf5 man bie roenigen Sdjüler, bie Rettungen lafen, unter

bem i^orn)anbe, fie oerfüfjrten bie übrigen, aus ben Kollegien uertrieben i)at. S)ie

9Jtotla§ ad)ten unb e^ren nur bae Stltljerfömmlidje, unb jebe 9{eform ift von iljncn

im üornljinein oerpönt. Dkdjbem fie i§r gangeä Seben Ijinburc^ in tien Kollegien

unterrid^tct unb bie 3d;üler jman^ig bis breif3ig ^afjre auf ber Sd;ulbanf jugebradjt,

l)oben 2el;rer unb Sernenbe, meil ber Unterrid)t unfi;ftematifd; unb geöantenloä

geroefen ift, eigentlich nie redjt begreifen fönnen, raa§ fie lernen, raie unb marum
fie lernen. 2ßie in ber 3:;retmü^le bleiben fie immer auf ein unb bemfelben ?^lecf,

unb gtüangig ^aljre lang befaffen fie fid; mit S^ragen mie bas Slbmifdjen unb 2(b=

trodnen geroiffer Körperteile nad; ftattgefunbener Steinigung, ol)ne felbft l;ierin ein

pofitioeä 'Riffen erlangt ju Ijaben ober eine fidjere Stntiuort geben ju fönnen. (i'ine

9leligion, beren ^rinjipien unb ©runbgebanfen man nidjt erfaßt, nimmt uon %a%
gu Zaa, ah, unb roeil man nid;t im (i'inflange mit bem 'Ocaturgefel5 unb ber 3^^*

fortgef^ritten ift, mirb bie (S'riftenj ber 9Jation immer met)r unb meljr erfd;n)ert.

© 1 1 1 e b i e ä
f

ra e i t e r g e l; e n unb f o 1 1 1 e b a s in "oen 31 b e r n e r ft a r r t

e

Slut burd; baö geuer unb Sid^t ber neuen ^ioi^ifation nid;t

e r 10 ii r m t unb in 53 e ro e g u n g gefegt werben fönnen, f o i ft e ä a u ö=

g e m a c^ t , b a
f?

u n f r e r Station ber e n b g ü 1 1 i g e U n t e r g a n g b e ft i m m t

raorben ift."

5[Rit fdjärferen SBorten !^at man bi§(]er tDof)l nod; nie bo» Sef)rfi)ftcm in

ben nieberen unb f)öl)eren iSlamitifd^en @d)uten ber ortl)oboj:en ^^^^mlüelt

berurteilt, unb mit grij^erer 33egeifterung, aU 5Jlo!^ammeb ^Qtil) für bic

moberne 23ilbnng im SSeftcn eingetreten ift, fjabcn getniB tnenigc ber 9tcforma=

toren in ber 2ür!ei, 2igt)pten unb ^nbien gefprod)cn. Still, ofjue fid) auc^



S)ic itulturBeftretningcit bct Xatarcn. 81

nur hnxd) ha§ leifeftc 3ci^cn bev inneren Setncgunfl unb ^ätig!eit 311 öcr=

raten, ift ba§ ä'Ber! ber 9ieformcn luöf^renb ber (eijten 2)e(^ennien be§ 10. 3af)r=

I)unberty fortgeidjritten. £>ic ^al)l ber 9Icotocjen )x>uäß juiefjcnbg unb über=

ftieg gar balb bie ber Drtfioboi'en. 5}lir, ber ben 3§^flnt im ^Ißeften unb int

fernen Cften au§ perfönlii^cr 5Infd)auung !cnnen gelernt ()at, mir !ommt ber

Umfd)h)ung ber ©eifter unter ben früt)er fo äelotifd^en lataren, beren ^ana=
tilmuö bem ber S>Dl!er 3cntra(aften§ nic^t nad)[tanb , noc^ immer rät[ell)aft

bor, unb id) !ann bie Satfoc^e nur bann fecgreiflid) finbcn, trenn id) an bie

aufopfernbe Sätigfeit ben!c, mit ber bie 3>ertreter ber mobernen 9tid)tung

(b.l). be» neuen 6i)ftcm§, lliul = i-^ jdjebib) in SBerfedjtung if)rer 2:t)eorien

Vorgegangen ftnb. ä^om rein patriotifc^cn 6ifer bcieelt, ()atte ieber getradjtet,

fein 6(^erftein teil» auf Iiterarifd)em, teily auf materiellem ©ebiete 6ei,y:tragen.

SBaS bie literarifc^en Älunbge6ungen anbelangt, fo ift eine gan,^ Befi^eibene

SInjat)! Don ^bfjanbtungen, 2raftätd)en unb erma^nenben S(^riften erfdjienen,

bie in§gefamt gegen bie Crttjobojie ju ^elbe ,^ie^en unb in fd)(id)tcr , mo=
möglid) rein tatarifc^er Sprache auf ber einen ©eite bie ä>erbammung§t()eorie

unb Übergriffe ber 531oüa§ ju belDcifcn fud)en , auf ber anbern micbcr bie

9iotlt)enbigfeit einer Umfctjr unb 5tnnä!)crung an (Suropa ben @lauben§genoffen

oUö §cr3 legen. Sefonberö !^crOorgef)oben ^u tnerben öerbient bie 1904 in

.<^afan unter bem 2itet: „<Sd)eriat ^em ^^man" (ba§ 9teIigion§gefe^ unb
bie 3eit) öerDffentIid)te 8d)rift, in ber Bernau (bie 3cit) unb Sc^eriat
(ba-j 9ieIigion§gefe^) perfonifijicrt in einem ^^^'^SefP^'öc^ bie 3}ergangenf)eit

unb ©egcnlnart foioie gett)iffe in @(auben§fac^en eingetretene DJhfjbröuc^e er=

örtern. ä>or aEcm fommt bie ^rage ber yjcuerungen in Setrad)t, unb bier

bemer!t 6d)eriat, ha^ bie 3ieIigion ftd^ ibr nic^t tüiberfe^e, fonbern bom
6tanbpunftc ber 5tü^lic^!eit fie fogar billige, morauf 3eman, bie Dlad^teile

ber frü[]eren 2ef]rmet()obe bcrDor(]cbenb , bac^ in ben Sdjuten neu eingefüf^rte

„Sautfpftcm" aU eine nottnenbig gelüorbene 9ieform preift. ^eman be!lagt

fi(^, ba^ bie 5}lo(Ia§ ba§ 2elcgrapf)ieren für fünbig erftörcn, tnorauf 6d)eriat

burc^ ßoranjitate nadilueift, ba§ biefe Meinung irrig unb ha^ e§ ftottbaft

fei, im 3tama,5an = '0Jionat ben tRei^tgläubigcn, bie im ^o^en 5forben mobnen
unb ha§ 5lufget)en be§ ^IconbeS nic^t tnafjrncbmen !önnen, mittel» 2elegrapf)y

ba§ @nbe be§ gafttageS an.^ujeigen. 3cm an !(agt, baB bie ^lIloEaS ben @e=

braud) be» gernrobre«, als cinec^ SBerf^cugv ber Ungläubigen, Oerbieten, tüorauf

Sc^eriat ertüibert, ha^ bann aud) bie Sc^loac^ftditigeu fid^ be§ im Äoron

nic^t ertoäf)nten ^^ugenglafe» nid)t bebicnen bürften. (äbenfo mirb ber äBiber=

ftanb ber 5)loHa§ gegen bie ä>ereinfad)ung unb DJiobernifierung ber ,ßleibung§=

ftüde gemipitligt, bie ®emalttätig!eit ber ^^Hiefter beim Eintreiben ber fyitra

(f^aftenfteuer) unb \^x -liaubfbftem in @rbf(^aft§angelegen^eiten berurteilt unb

bamit gcfd)loffen, ha^ nid)t ©eburt, fonbern SBiffen unb ein louterer (Jl)arafter

äum ^mam befähigen.

3u a^nli($er ST^eife beiprid)t bie Schrift „101 aa^ um" (2)er Jüngling)

bie Seiben§gefd)ic^tc eine& jungen 51knne§, ber bie Saufbabn eine§ ^\mam
gemäl)It unb in ber Schule foltto^l tnie im .^oEegium oon bem bort £)errfc^cn =

ben Softem ber abfic^tlid)en 33crbummung öiel ju leiben l)at. Xa bie ße^rer
Seutic^e 9Junbfc§au. XXXIII, 10. 6
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ba» ßcjcn bei' ^cituuflcn Dcrbammcn, ()ält er niifniifllid) bie 6d)ü(cr, bic cjeflcn

bicfcy äu'ibot (janbcln, für ciott(o§ unb ücr6rcd)erifd) , 6iy er fic^ über^euqt,

ba| 3citunflcn unb tncltlid^e il'itcratur if)n auf ha^ 6tubium ber ©coqral3f)ie,

ber ©efd)id)te, ber 5Jktt)cmnti! unb nnbrcr SiMffenS.^lücicic ber neuen 9ii(^tunc}

T)infüf)ren, in ber er ii3ilbun(^, 2;roft unb 3ut^^icbcnl)cit finbet. — ^n bem

^efte „Äiau" ((Sibam) fc^ilbert ein juntier Notare bie 2Biberh)ärtici!eiten,

in bie er bur(^ bie llnciniflifeit ^tnifd^cn iljm unb feinem ort^obojen SSoter

gerät, ein ©trcit, ber il)m hav fiebcn Dcrbittert. 6eI6ft ber Teufel rairb

<^itiert, um bie S^orteile ber mobernen 33ilbunci llax baräuleqen. S)ie Schrift

„Xälimati = ©d)aitanie" (2;eufcly = 5lnlueifunc^en) entl)ält bie föcfd)i(^te

eine§ auf einer obentenerlid^cn tReife begriffenen ^üncV(ing§, ben ber 2;eufel

irre füljren tüiH unb ber, ben 2rug einfcl)cnb, fd)(iefeüd) auf ben 2Beg ber

©ered)ten gekncit. ä>on ber au^crorbentlid) grofjcn ^al)l ber 6(^riften, in

bencn bie ^ugenb jum l^erncn ongefpornt iüirb, möd)te id) auf ba§ 33ü(^Iein

„^öjli 3^Q^^" (^f^' ^^orfimam) l)inJt)eifen , beffcn ?lutor ©c^emf ebbin
53to^ammeb in leicht öcrftänblid)en, gut tatarifdjen ä^erfen gur 3iugenb fpric^t:

5{Qd^ SBiffcu ftreBen miiB jeber,

Ob 'JJJaiut über i^xau;

@§ if: jebeö 3Jletifc{)en '4>fHcljt.

jDtum lerne beine 2liifgabe, mein .ßiiib!

^a, bie ideftion muB ntan fönnen,

©c^reiOen mu^ mau fönnen,

©cfjretben ift fiolb SBiffen,

2)rum lerne idjreiben, mein ßinb!

2)a§ 233i)fcn ift ein flicgenber Sßoget

£)ber auä) ein flüchtiger C''^!'^}'

9)Mt ber ©djrift fannft bu if;n fangen,

®rum follft bu fdjreiben fönnen, mein ßinb!

SBie fannft bu of)ue ©c^linge

3)en ftiegenben 23ogeI

•Ober ben flüchtigen •f)irfc^ aud) fangen?

IV.

®iefe unb öiele anbre ge^i3ren ^u ben mir auf§ ©eratetüol^I in bie §änbe

gelangten Schriften, unb fo toie ber Slatar im ßinbe§alter, toirb auc^ bie

reifere ^ugenb jum Serncn unb ^um (^-inlenten auf bie ^a\)n moberner

^ilbung angc!)alten. äBa^j bem Seobac^ter am meiften aufföÜt, bay ift ber

alle klaffen unb S(^id)tcn ber S3eli5I!erung in gleid^er äBeife ergreifcnbe unb

Tbegeifternbe ßifer für bie för^ieljung ber ^wficnb, für Hebung unb 2}crbefferung

be§ 6dju{lt)cfen§, für bie Drbnung ber Seljrergefjälter unb für bie geftftellung

ber S3eäie^ungen ^lnifd)en ben einzelnen ©cmeinben unb bereu ^mame, ^Jlue^jine

unb fonftigen gciftlid)cn 2Bürbcnträgcrn : lauter 5lngelegcnl)citen, bie jcl^t nod)

ben 5lnorbnungen ber ruffifdjcrfeity angefteHten ^reiSmuftiy unterftcl)en, in

benen aber bie 9Jtol)animebancr freies ä>erfügungyrc(^t o()ne ^ceinfluffung

feitenS ber €rt(]oboj;ic ober be§ ©taatey erftreben. Um ir)ren bieSbejüglid^cn

2Bünfd)en 5lu5bruct ju t)crleif)cn, Ijaben bic Tataren gicidj nod) 33erbffcntlid)ung
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ber luififc^en i<^onftitution bcn SBcfd)ln^ flcfa^t, eine gcmcinfamc 5l!tion cin=

3uleiten unb 3U btefcm S5e^ufe in einem ton ber ^Jhqierunc} ^u fanüioniercnbcn

^ongrcffe jufammen 3U !ontnien. @in foM)e§ ?ln[innen l]atte bie ruffifdjen

^öeljörben natürlich üöerrafc^t. S)q^ bie Bisher aU tul^ig, frieblieBcnb, öe=

fc^eiben unb untertänig Be!annten Statoren, üom ©trome ber liberalen S3c=

löegung fortcieriffen , in bie 9iei!^e ber gegen ^Ibfolutigmu? unb 5luto!ratie

fäntpfenben 531affen eintreten inürben, I)ätte nienuinbem einfadeu !önnen. 2)ie

Dtegierung tjotte bar)cr ba§ ©efurf) um bie @rlaubnt§ ^ur 5l6^altung eine»

.^ongreffeg in 5Uff)nii ^lotngorob runblneg oBgefc^lagen. 3)er 9iefu§ fd)rc(lte

jeboc^ bie Notaren nid^t ab; ein ^a^x fpätcr famen it^re 2)elegierten in

^t. $Peter§burg juiammen, unb tuenu fte juerft aurf) biefe» ^al able^nenb

6efd)ieben lourben, gelang c§ il^nen enblid) bo^, bie SSetoitligung ju hcm am
16. 5lngu[t 1006 (a. St.) in 5'tii()nii ^lolngorob ftattgefunbenen ßongreffe 311

erhalten unb 3um erftcn ^laU aU notionaler Körper öor bie £ffentlid)!eit

3U treten. 2)iefer ßongre^, an bem gegen o(^tl)unbert 2;ataren teilnat)men,

t)at fünf 2age gebauert, unb ha oon bemfelben ein öon .^errn 5)tuia

S3i!eiett) regelrei^t öerfa^te§ ^ProtofoH Vorliegt, !önnen tnir mit ben bort

t^e))ftogcnen U)*er^anblungen uu§ einge^enber befoffen.

9}or allem fei !)eröorgef]oben, ba^ bie offiziellen ^delegierten ju ben S5efteu

ber Elution gel)örten unb foti)of)l bie geiftigen ai§ bie materielten ©pi^en ber

(Sefellft^aft repräfentierten , ni(^t nur au§ ben öon ben eigentlichen 2:ataren

betDol)nten ©egenben, fonbern auc^ auy bem ^ou!afu§, ber ßrim, au§ 2;ur!eftan,

Sibirien unb ben innerruffif(^en ^rDöinjen. !^n einer bebeutenben 9tolle

f^elangte natürlich bie fogenannte ^ntcttigenj, ©eiftlic^e, ße[)rer unb fiiteroten,

neben beneu aber auc^ bie ©runbbeft^er, b. fj. bie ^ewifttuo, e§ an 5Patrioti§mu§

unb Dpferlüillig!eit ni(^t fe^^len liefen. ^Tro^em e§ ein erfter 5Berfuc^ tnor,

]^ot biefer „tatarifc^e ßongrefe", burc^ ta!töolle§ unb tt)ürbige§ SSene^men,

burd) ©(^lagfertig!eit im Sieben, burc^ ^Jlä^igung, 5lnftanb unb einen gett)iffer=

ma^en allen Orientalen eigentümlichen Si^arfftnn fi(^ ^eröorgetan unb lebhaft

an bie Üteben unb bie Haltung be§ erften ottomanifd)en ^Parlamente« oom
^a^re 1876 erinnert, ^unx ^röfibcnten be§ tatarifc^en ^ongreffe§ tüurbe

9tefd)ib (Sfenbi ^bral^imotü, ber 9ieba!teur ber totarifc^en Leitung

„Ulf et" (©efettigfeit) getuä^lt, ber, nai^bem ein ^mam bie übliche 5voran=

le!türe Vorgenommen, bie erfte Si^ung mit einer paffenbcn 5lnf|)ra(^e eröffnete,

^inlüeifenb auf bie Si^tüierigleiten , mit benen ha§ 3uftanbe!ommen biefe»

Äongreffe§ öerbunben geluefen, ermaf)nte er öor aUcm gur 6inl)cit unb

S3rüberli(^!eit. „^m ^§lam", fagte er, „befte^^t bie SSrüberfc^aft nic^t nur

in SBorten ober auf bem Rapier, fonbern fte liegt tief in ben |)eräen unb im

SSIute feiner ^e!enner, unb fo tnie bie 20 ^Jiitlionen ruffif(^cr ^Jto^ammcbaner,

finb aud) bie über bie ganje äßelt ftc^ ausbreitenben :3oo ^JJtiüioncn 5Jloöümen

Brübcrlid^ öereint." 3" erfter 9ieif)e galt c§ bie ^eftfteKung be» ^rbeity=

Programme», ba§ ouf folgenbe öier $pun!te begrenzt Inuibe:

1. 2Bie befannt, f)aben im Saufe ber oeri^angenen ^safjrljunberte bie iUngriffe unb
?yeinb)eUi^fetten ber 'Iliiffionare gegen unfern Wl.uiben alleutljalbca über()anb

genommen. Sie ci^riftlid;en ^Diiffionen finb gegen unfre i^olt'öfdjulen, ÄoUegien
6*
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unb 'DJiofdjccn mit Strenge unb Xiiratinei iiorgeßangen. ^Diefer Umftanb ijat bie

ÜJiOöliinen fcl)r betrübt unb in Wlaubcnöfarfjcn in bie gröfete ^f^otlage cerfe^t. ^n
biefer .s^infidn ift ein flepien|citi(^cr 33erater non flvofjer Dtotiüenbißteit, unb eQ t[t

unfre i'f'id^t, Slbljilfe ^u fdjaffcn. 3:l"ir n)oücn n)i[fen : luie I}iev ju ()elfen fei?

9A>ir müficn uns ucroint im ^ntcieffe unfveö ©laubens gegen bie i^ergeicaltigungen

bcr '?3ii|)ionarc )d;ül3en.

2. ^n ber isergangcnl)eit fjnben unfre <2d^ulen unb Kollegien fid) in ben

."i^änben ber ^smame uiib Sefjrer bcfunben. 2)ie 21ngelegen{}eiten bes Unterrid)t^

maren iTjnen anvertraut, fo aud; bie 5i"<^96 ^C''' ^^often unb 3>erpflegung. 2)iefe&

mar natürlid; eine fd)mere Saft auf iljren Sd^ultern, ber§ufoIge ^k Sd)ulen unb

iloüegien fid; in einem fefjr fdj(ed;ten ouftanbe befanben , unb bie l^mame fomoljt

alö bie £ef)rer maren unfäljig, bie ^Diittel jur 3Serbefferung aufjufinben. 9cun, biefe

?Oiittel muffen mir fclbcr fudjen unb ben ;3'"«"icn unb Se^rern Ijilfreid^ jur Seite

ftef;en. ©omo()l bie 33aulidjt'eiten al§ aud) bie 95erpflegung§= unb (^rfialtungsfoften

ber Sel;ranftalten muffen Sadje ber Seüölferung fein, unb besl^alb moüen mir fie ben

Amanten unb Seigrem neljmen. 2ßiffen unb ^enntniffe finb unfer bringenbfteö

53ebürfni6 unb S^eformen unfre erfte $flid;t.

3. ^ebermann roei^, baf? bie Sage unfrer ^mame unb Seigrer eine fe^r fdjmere

ift, unb itjnen muf? befonberö unter bie 3Irme gegriffen merben. Um f)ier ^Reformen

einzuführen, muß unfer geiftigeS (9{eligion§=)Seben uom ©runb auf erneuert merben,

unb um Ijier bie ridjtigen 9JiitteI unb 2Bege ju finben, muffen mir einen ©cban{en=

auötaufd; unterf;alten.

4. S)er üierte ift ber mid^tigfte $unft ; benn um 3f?eformen eingufüfjren, braud^en

mir ©elb, non biefem unb von biefem allein Ijängt bie $)ieform unfreS Sd)ulmefen§

unb bie li>erbefferung ber materiellen Sage unfrer Sefjrer unb ^mame ab. D{)ne

03elb fonnen mir nidjto auärid)ten.

Um biefc öier 5|3un!te breite ftc^ bie fünftägige Beratung be§ ßongreffc§.

6§ fäEt auBerf]aI6 be§ 9ta^incn§ biefer 5lrbeit, un§ mit 2)etai(frQgen ju 6e=

faffen. 5lud) inoüen iüir bie größere ober üeittere fyä^igfeit ber eiti^elnen

Üiebner nid)t betonen. Un§ genügt 3U tüiffen, bo^ ha^ jur 33er^anblung ge=

fteHte 5}kterial gef)i3rig Befproi^en unb, fotocit tunlic^, aud) ein Siefultat

erhielt tüorben ift. 2Sa§ ben l^ongre^ am beften c^aroÜeriftert unb bie Sage

ber ^Rofjammebaner in 9iu^Ianb in gcf)i3rige Beleuchtung rücft, ha^ toirb au§

ber 8d)Iu^rebe be§ 5|3väfibcnten Dtefc^ib 6fenbi erftditlic^ , au§ ber tüir :^ier

bie .SpauptfteEen mitteilen InoHen:

„SBie t)iel Sflaüerei unb ßrniebrigung fjaben bie ruffifdjen 93toIjammebaner

erleben muffen ! 9Jian fdjien fie gar nid)t al§ ^Dtenfdjen gu betradjten, unb i^ren

(i5tauben I^at man nidjt berüdfid;tigt. 9Sie üiel blutige Sl^ränen finb oergoffen

morben, um non biefem C2lenb fid; ju befreien , mie oiel Seute f)aben i}an^ unb

.perb ben ?ylammcn übergeben, finb aus ber teuren i'«*")eimat fortgemanbert unb, oljne

Shifjc ju finben, in ben ©teppen auf bem 5}tarfdje jugrunbe gegangen. 2)ie 5Da=

Ijeimgebliebenen maren auf jebe 3.i>eife bebrängt unb (jatten unenblid; oiel gu

bulben. 2)io 3iegierung Ijatte nur bie ^Ihiffififation , nur bie Unterbrüdung unfrei

©laubenö üor 3(ugen unb lie^ uns aud; nirgenbä auftommen. ^a, bie armen

9Jioljammebaner tonnten fid; nid^t rühren unb fein SebenS3eid;en von fid; geben,

md(;renb jebeö anbre 3>clt fid; .^u regen anfing, ^em Ji^t^uibcn , ber unö uon

aufjen beobad;tete, erfd;ienen mir alö 91ienfd;en, beren ^snneree erIofd;en, bie f;offnung§=

(o§ iieinid;tet unb bei bencn fein @rmad;cn, fein /^•ortfd;ritt ju ermartcn fei. 3Senn

man un§ bamal§ in ber ^^reffe befd;impft, erniebrigt unb unfre ^-e^ler unö oor=

gemorfen, fo mar niemanb für un^ eingeftanben. (lö »ergingen iy^afjre, tia^ (i'lenb

na()m ju, unb tro^ ber äuf^eren Urfadjen bicfeö 3iM"t<^"bcö trägt bod; unfre Uneinig=

feit bie meifte <Bd)\xl'i) baian. ^n ^){u{5lanb traten '^eränberungen ein, bie 2(ro
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t)er 9kformen begann, bod; 6ei unö 3]tof)ammebanein jeigte [id; feine ©pur einer

^eroegiuuj. i^öd)ften§, ba(5 luir Sitttjefud^e nor bie Xore ber Siegierung trugen,

o^ne baf; mir einen ^tul^en bauon gcfiabt (jättcn, benn unfre Stimme blieb uncrfjört

imb unfre ©efud;e blieben ungelefen. Unfre .Sioffnung fd;manb baljin ; aber ber

•©ebante, bajs mir ^Ikttung fudjen mufften, na()m [tctig ju, mir faljen bie TioU
roenbigfeit einer ^"^^'nwenfunft unb ^ikratung ein."

§icr fd)tlbert ber Stebncr bie 6(^lt)ieri(i!eiten, unter bcnen ber l^onc^re^

cnblic^ bo(i) juftanbe qefommcn, unb jd^lie^t al§bann mit ben SBortcn

:

„?^ünf 2^age lang l^at biefe SSerfammlung getagt. $Reidj unb arm, jung unb
alt, DJtirjaS unb Ulema§ — atte§ l)at [id; in unfrer ßefellfdjaft vereint. 2)ie %n=
mefenben finb in ben ©renken beS 'Jlnftanbeä geblieben , bie ^kbner Ijaben erfjabene

Gebauten funbgegeben unb unferm i^ol! bie frof;e 3tad;rid;t von einer beffcren

^ufunft gebrad;t unb bie C^offnungälofen ermuntert. 2)ie|e unfre fünftägige '-ßer=

fammlung fann man getroft ein „Xatarifdjeö ^Uu-lament" nennen. ''Mcn nid) fei

I;erslidj gebanfti ... "^d) f;atte eine 2lbfid)t, bie fjabe idj errcidjt. ®ott fei^anü"

^}aä) SScratuncj ber öier angefül^rtcn , bie 6(^ul= unb ^{rd)ciianc5clciicn=

l^eiten Betrcffcnbcn 5pun!te fanbcn in 72 9tefoIutionen all jene 2)efibcrQtcn

bejüglid^ ber perfijnlic^en , :poIitiid§en unb religiöfen g^rci[)citen 5lugbru(i, bie

ben beratenben 2;ataren im ^ntereffe ber nötigen 9teformen unb ber llm=

^eftaltung iljrer ©efeüfc^Qft uncntbcl^rlic^ fdjienen. (Sin gar fcltfamcr §auc^

gan^ moberner äBeltanfc^auung U)ef)t einem au§ bicfen 5lu^crungcn entgegen,

unb ein für bie Sluffaffung eine§ erft jüngft ouy bcm 3)un!el aftatifd)cr

i^beentrel't Ijerborgctretenen SBoI!e§ üBerrafct)enber iyreif)eit§finn fpri(^t fid^ in

t^nen au§. €6 bie 93crtt)ir!Iid)ung biefer 2ßünfd)e öorberI)anb mijgtic^, ift

tüoljl felir ju Ocjlneifelit ; benn nid)t nur i^rcn mof)ammebanif(^cn, fonbcrn

felöft ben (^ri[tlic^ = ortl)obojen Untertanen Inirb bie 9tcgicrung bc§ ^S^^xm

-fd^tnerlid^ foli^e Oiec^te getnä^ren. äßa§ für ben augcuBücflid^en 6tanb ber

^inge öon 2Bid)tig!cit ift, bay möchten lüir in jenem ^ongrcpefdjlu^ er=

i6Iitfen, nad) bem bie ßrjie^ung unb ©(^ulBilbung In o 1)1 in ben

|) an ben ber Sfc^almuli! (ScturBanten) Beiaffen, aBcr unter
bie 5luffi(^t eine§ lx)eItli(^en©d)ulrote§ ge [teilt, unb bafj mit
ben f(^olaftifd)en ©tubien bc§ alten ^Dtebref f e = <S t}ftemy all =

mäl)lid) aufgeräumt trerben foll. 3)a§ biefer ^ef(^lu§ fein leere»

llßort bleiben mirb , bafür bürgt bie 5^erfönli(^!eit iener fünf^elju ^JJlänner,

bie al§ 5)litglicbcr ber organifiercnben 3entral!omitce§ getüäl)lt lüorbcn finb

;

lauter 5)]önner, bie, fc|on lange literarifd) tätig, it)rem ä^ol!e öortciU)aft

belannt finb unb beffen 3}ertrauen befi^en. 'S)a ber Kongreß auc^ für bie

materielle 3}erforgung ber @eiftlid)en, £el)rer unb ^4^rofefforen Sorge getragen

l^at, fo tüivb ber fd^on feit einigen 3al)ren fortbauernbe ßampf ^n^ifdjcn

Ufuli'!abim (Ortl)oboj:te) unb Uf uli = tf i^ebib O^Jfcotogie) fid) abfdjluädjen

ober üieHeii^t gan,^ aufl)i)ren. Wian gel)t lüo^l nid)t fcl)l, an,5une()nien,

ba^ mit 3iinfi^«^t ber mobcrncn 5Il>iffenfd)aften ber ©efidjtc^lreiS ber tatarifd)cn

^ugenb fid} crmeitern unb bie C^l)obfd)a§ (ße^rer) unb ^luberrife i5]>rofefforen)

felbft 5ur ©inftc^t gelangen Jncrbcu, ha^ bem jungen lataren aii^cr bem

Slrabifdjen, ber ^oranepgefe , bem DJ^ud)tafar=ul=2iHilajc auc^ nodj anbre
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.^entitniffe r.ötici feien , imi int JBettbctucrB C[cc\cn hci§ 5I6cnbIanb liefter)en ju

tonnen. &6cnfo tnerbcn bic fnnatiid)en $ßerfed)tcr bcy alten Softem? fid^

iidcrjcncien !önnen, bnfj bic .«Kenntnis ber @efdjid)te , ©eocjrapfiie, ©cotocjie,

^U)l)(i!, 6^f)emie unb 5[)latf)cmati! nic^t unbebinc^t gnr ®(aubcn§loftflfeit füllte,

unb ha^ ba()er bic 5lnnä()ernng an ha^ 5l6enblanb noc^ !ein ^^ufgcl)cn in

biefem bcbcute. ^n biefem 6inne f)at ou(^ @mir .f)a6i6ur(a{), ber Sc()eirfd)er

ber 2lft^f)anen, in ber Üicbe, bic er in ^nbien im 5llic5arf)-.^oIIec5iunt c^eiiatten,

ft(^ geäußert: „Sffier ba C|Ianbt, ba§ Siclic^ion nnb toeltlii^c Silbung C^cgen=

fä^c feien, ber tücrfc einen ^lid in biefe 6d)nle; bte ^Jiainunfl, ba§ bie

enropäifdie ©rgic^nnc^ bent ^§lani präjubigiere, ift eine 2:or^eit". SBenn

tro^ allebem ber mef)r aU l)unbertiäf)ric}e 25erfui^ einer 5(nnä^eruno^ an bie

oBenblänbifc^c S3ilbnng in ber 5Eür!et unb in $Perften bie entfprec£)cnben

9tefultate nic^t ^utage geförbert f\ai, fo finb baron {)anptfäcf)(i(^ bic poIitifd)en

2Birren, 5lnor(^ie nnb ba§ tt)rannifd^c 9iegierung§h3efcn in biefen Sänbern

fc^ulb. ^ic äügellofe 5luto!ratie f}ai ft(^ nur fialbljerjig an§ 2ßer! gemacht,

ber S3ilbung§eifer bernto(^te nur fc^iner in§ 25oI! einzubringen, unb ein

fpontane§ ©ic^aufraffen, n)ic un§ ha^ SSeifpiel ber lataren geigt, lonnte felbft

in 3t^^ien nidjt nac^getüiefen tücrben.

V.

S)a§ 16t§!^er 5lu§gefü!^rte oEein fc^on Berechtigt un§, bie ^ulturBeftrebungen

ber Statoren aU au^crgetDö^nlii^ , ja al§ pl)änomenal ju bcäcii^nen unb fie

einer auSna'^mgtüeifen S3e()anblung tnürbig ^u finben, SBcnn mir unter

biefem ©eftd)töt)un!t nad) ben Urfac^cn btefer 5lu§naI)m§fteIIung forfc^en, fo

tuerben tüir in erfter 9tei§e auf foldjc fpcäteHe, bei Xürlen, $]3crfern unb

|)inboftanern nid)t öorl)anbenen SÖcbingungcn fto^en, bie ben ^roje^ ber

5lffimilierung erleid)tcrten. 2)er 2atar toar öor aücm ein 9ZeuIing auf bem

©ebicte ber Silbung im allgemeinen, benn ber ^»lam l§at ftd) bei iljm nur

auf ha^ rituelle 2ltttag§leben befc^rän'Ü unb nie ouf ha^ ^db ber literarift^cn

$Probu!tion ober p'^iIofopI)if(^en 6t)e!uIation ftd) erftredt. S)er 2Biberftanl>

gegen bie moberne ^becnhjclt toar fc^tuäd^cr, unb um 9lcue§ ju lernen, brau(^te

er ni(^t§ 3llte§ ju öcrgeffen. SBir !§aben §ier eine primitiöe ©efcHfc^aft öor

un§, bie, of]ne öon älteren ^ulturmomentcn beeinflußt gu fein, fi(^ mit bem

aEen ^icop^titen cigcntümlit^en ßifer ber neuen äÖcltanfd)auung jutnenbet. 9io(^

ein Umftanb lommt bei ben Valoren in ^etrac^t, baß nämlic^ im ^ro^effe it)rer

3tegencration !cinc meltli(^e ^errfd^aft t)inbcrnb eingegriffen t)at, tnie in ber

2;ür!ci unb in ^erfien. 3)en ruffifd)en 5ßcl)örbcn lag tücnig boran, ob bie

burd) ben ßorar. unb bic 8unna gel)eiligten ©efe^e unb ber ©eift be» ^§lam
unter ben Steuerungen ju leiben l)abc ober nid)t, mät)renb bie 9iegicrung be§

8ultan§ ober be§ @c^a'§§ fteti barauf bcbad)t mar, leinen übereilten 8d)ritt

5U bulbcn, nid)t cttna au§ 8orgc für bie 9ieligion, fonbern Icbigli^ im

;;3ntereffc if)rcr auf bic Üieligion fid) ftü|enbcn abfolutiftifd^cn ©emolt. S)en

ruffifdjcn 33et)i3rbeu mar unb ift baö lieben unb 2;rcibcn ber Statoren in ^alb=

bunlel gel)üllt. Tic tatarifd)c Sd)riftfprad)e ift nur menigen 9tnffcn betannt,

ber 3cnfor l)at aud) ben tatarifdjen '4.subli!ationcn feine befonbcrc 2Bid)tig!eit

beigelegt, unb gcfd^ül^t cinerfeit§ burd) bie gotj^'^öffigleit , anbrcrfeit§ burt^
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bie S5efte(^Ii(^!ctt bcr ntfftfd)en Beamten, !onntcn bic Tataren in nücr 9hil)c

ba§ 3[ßcr! bcr Umcieftnltimii norBcreitcn, um im cjeeiqneten ^IHomcntc mit bcm
erlangten ^iefnltate Dor bie €f[entlid)!eit ^^u treten.

tiefer ^Jloment toar mit ber am 17. 0!to6er 1905 erfolgten ^ßerÜinbigung

ber ^onftitution gefommen , unb tüenn biefer 5I!t be§ ©eI6[tf)crrict)ery atter

Üteu^en feine rf)riftlid)en Untertanen freubig üBerrafcf)tc , fo f)at er auf bie

Bi§l§er Befc^eibcn, ftiü, untertänig, nüd^tern unb arbeitfam baf)inlebcnben

2;atareu eine gan.^ au^erorbentlic^e 21Ur!uug ()ert)orge6rac^t. 5l^om brücfeiiben

3oc^ einer ^^'^n'^ini'^ci'te lang h3ä()renben ©üaöerei befreit, f)atte ha^i $ßolf,

jeben 5lu§bruc! unüBerlegten fyrenbentaumelS öermeibcnb, feineu (^ruft unb

feine Ofiulje Betr»a!)rt. „S)ay 6(^lo§, ha?^ man unfern Sippen angelegt, unb
bie .Letten , mit benen man uufre ?(rme geBunben , ftnb getocfert" , ruft ber

geiftreid^e 9^eba!teur in ber crften 5htmmer bc>3 „äöaüt" i'S^xi) au§; „nun fann

jeber fpredjen unb fd^reiben tt)ie er tüitt". 93Ht äf)nlid)en ^luBcrungen luirb

bo§ (Srfc^eineu ber ßouftitutiou and) öon aubern tatarifd)cn Organen begrübt.

3)ie Leitungen fc^ie^en tüie bie ^pil^e empor, unb ba§ e§ if)nen uidjt an

Sefern fef)It, ba§ betneift bie forttnäf)renbe ^inial^me ber 2;age§= unb äBoc^en=

blätter fotoie fonftiger periobifd)er ^ublifationen. 5)ie öerbreitetften biefer

SSmttcr ftnb:

Sterbfrfjüman (SDoImet)"d)er) in ^agtfrfje farai.

fjolbuj (©tern) in Hafan.

Äafan 2)iuc]^6iti (^afaner Snlelligenjdlatt) in ^afan.
9^ur (Sid;t) in St. ^eteröBurq.

Ulf et (^serfe^r) in ©t. ^seter^burg.

3öafit (3eit) in Drenfnirg,

^rfd^ab (Slnleitung) in Ärim.

g^ebfc^at (öeil) in iBafu.

Sie fielen auf bem 5iit)eau bcr forgfam rebigierten 5preffe, ftnb jumeift

tüo^I informiert unb führen eine anftänbigere Spradje a(y fo manc^e§ Slatt

be§ auf feine ^ilbung ftolsen 5lbcnb(anbe§. x^a\i aUe tjaben gute fyeuittetong,

in benen belcljrenbe Slrtifel über gefd)i(^tli(^e unb geograpr)if(^e 2:^emata§

ent!)alten ftnb, unb mitunter bringen fie bcEctriftifd^e 3$eilagen. 3)ie 2r)eater=

9te3enftonen, bie bistocilcn im „5^afan 'ülui^biri" erfc^cinen, muffen bem
Ä^nner ber türfifc^cn 3§^a^^elt befonberS auffatten. %U eifriger Sefer einiger

biefer Leitungen mar iä) anä) uic^t tücnig überrafc^t burd) bie 93erbinbung

biefer tatarifd^eu Blätter mit i^rcn in lociter iverne lebcnbcn ©lauben»- unb

©tammeggetioffen , öon benen fie Original ^^orrefponbcuäcn erfjalten. Ober

fie bringen Überfc^ungen au§ bem „%l ßilüar" (ga^ne) in^airo; ou3 bem
„5)lu§lim = 6^ronicIe" in ßatfutta, au5 bcm „^abl = ul-911atin" (gefte

5iEianä) in^nbien; \a fogar au§ bcr cng(iii^=moyIimif(^cn 3i-'itung in 2it)er=

Pool unb fclbfiocrftänblic^ au» ben oymauifdjcn blättern in bcr 3:ür!ei.

3)iefe tatarifc^c ^U-effe übernimmt allmälilic^ bie ^KoUe einc^ DJIittlerö jluifd^cn

bem tücftlic^en unb i)ftlid)en 2:eile ber mof)ammebanifc^en ^JiQcÜ unb förbert

bie ^bee bcy 5pani§lami§mu§ in faum geaf)ntcr SBcifc. ?((§ (^araftcriftifc^en

^ug hierfür mi3c^tc id) bic Satfadie anfüf)ren, ha^ bic guten ^JJb-Mimen

^2lgt)pten» unb ^n^i^nS i^ren burc^ bie öungcr§not [)art betroffenen
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©laubcnSiicnoffcn in ^hifelanb mit freitüillic^cn Seiträflcn Beiftanben unb

ba§ ©clb burd) ben 9ieba!tcur bcö „%i 2\)x>a" an bcn 9teba!teur be§

„äBaüt" in Crcnburc^ iibcrjanbten. äBcnn bie 9U'd)tflIäu6iflcn in G^ina, ^aM,
;3nbien ober ^)igi)ptcn Don ber S3citt)Q(tiuu] nic^t = mo§linnid)cr Sicgierunqen

ju leiben I)a6en, fo tüirb in ben tatarifd^en blättern I)ierü6cr ÄIaqc (;efü[)rt

unb ba§ jenen angetane Unred)t tüie eine gemciniame ©actje befianbelt.

^m .^inblitf ouf ben turjen 25eftanb biefer $Prcffe ift beten mä(^tifler

ßinflufe auf atte ©d)id)ten ber ^eöölferung tnafjrljaft betüunbernöraert. Äein

%ac[ öergel^t, ol^ne ha^ in bem einen ober onbcrn blatte toi"tfci)iittlic^e

5Rat)nunqen erfd)eincn unb bem t)al5ftatrigcn .^onfertati§mu§, ber Crt()oborie

ber ßrieg erüärt mürbe. 8oIc^e Stimmen loerben ober nid)t nur in bem

fd)on lauge fc^t)aften Steile ber tatarifc^en SBeoöÜerung , fonbern felbft unter

©äbegen , ^irgifen unb ^afoten laut unb mic^ , ber biefe Sßelt öor einem

I)alben ^at)rt)unbert noc§ auf ber unterftcn @tufe ber ^ioiüfation gefe^en,

fe|cn bie 3eitung§briefe au§ ben öcrf(^iebenen 2luly in ber (Bkpp^ gerabe^u

in (ärftaunen. Exeni])la trahunt. 5lu§ ber Sßolgagegenb, au§ bem S5afd)!iren^

lanbe unb ber ßrim ()at bo§ SSerlangen nac^ j^xn^cit, S^ilbung unb äßiffen

fid) nad) Often unb ©üben Verbreitet ; benn fo toie bie Stataren au§ ber

SBolgagegenb einft unter ben 9lomaben im ©etnanbe bcä ^^aufmanng unb

^Iein()änblcr§ al§ 3tpoftel be§ ^^Iö^^^ geluirft, ebcufo ^aben fie in ber @egen=

mart bie 33erpftan3ung ber neuen ^btcn übernommen unb bie Se^re Dom fo=

genannten Uful = i=3)fd)ebib (ncue§ Stjftem) felbft unter ben öerftodteften

ganatifern am ^creffc^an oerbreitet. SBoc^ara, bo§ fid) ju meiner 3eit

„^utotoeti S§Iom ü £)in" (bie ^lod)tftü^e be§ 3ölam§ unb ber

Sfteligion) nannte, tnirb fd)Iie^tic^ nat^gebcn muffen, unb ber Qi)an öon 6£)ilna

fiat fd)on ben erften ©(^ritt getan, inbem er in feiner .^auptftabt eine moberne

©d)ule grünbete, in ber nebft frommen ©tubicn europäifc§e§ 2Biffen in

ruffifc^er Sprache getel)rt toerben foH.

VI.

23om ©ebiete be§ literarifi^en 2öir!en§ beginnt bie ^utturbetocgung fic^

atlmä^Iid) auf ha§ 5llltagsleben ju t)erpflan3en , unb toenn bie Oor^anbenen

Slnjeic^en ni(^t trügen, fo iüerben bie ^yolgei^ ber ßoohition Ijier marfanter

auftreten unb nad)f)altiger toerben ol§ toir bic§ gelegent(id) ber 9teform=

betoegung in ber Sür!ei, in ^Perfien unb ^nbien fef)en. ^n biefer 25e3ie()ung

muffen toir bor aEcm be§ regen 5lntcilö ertoätjnen, ben bie Tatarinnen an

ben ,^ulturbeftrebungen ne'^men, tnag in ber mufelmännifd)en 3Belt nod)

un0erglcid)li(^ baftct)t. ©c^on in ben erften stottern I)a6en fic^ 9^raucn=

ftimmen ert)oben, bie mit feltener S3egeifterung für bie (i'manjipation if)re§

föefd)Iec^te§ eintraten, bie SSered)tigung ber ©upcriorität ber D3tänner in

3h)eifel jogen unb bie Sage ber fyrauen aly gerabeju unerträglich erüären.

„2Bie lange roerben luir nod) unter biefem 93iangel an 3(d)tuni3 unb 3{nfe[)en

ju leiben I)aben ?" lä|t eine %vau in ber 43^itiing „9,lsatit" fid; nernefjmcn. „U")i"e

?l}Jänner fpajieren 2;ag unb 9iad;t in ber frifdien iUtft undjer, uiä()rcnb mir tu ben

engen Stäumen be§ ^aremä eingefdjloffen finb. Unfre ^Juinner t'ünnnern fid; loenig

um bie (i'rgieljung ber Äinbev, fie flanieren in üoUer 5-reil;eit in hcw ©arten,
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genießen xl)v Sebeii in Xce^ unb Oiaftfjäufcrn unb an [old^en ^^erflniigungeplä^en,

üon benen rctr nur feiten [}ören, tuäf;renb bte mof)ammebaniic^en i^rauen mit ben

^inbern befrfiäftit^t teine ?R\il)i beim Ci'ffen unb Sdjlafen unb feinen I)eIIen Xag,

haben. Unfre 'D3iänner befuc{)en alle möi\ltrf;en Sd)ulen, erlernen bie nerfdjiebenften

SÖiffenidjaften, lefen aüe 53üd)er unb ot-'itungen, tlären if)ren ©ei[t auf unb erfreuen

\'i)X ©emüt, n)äf;renb mir armen 2;atarinnen, aller (Sr^iefjung unb 53ilbung bar, in

Ünroiffenfjeit uerfjarrenb unfer 2ihen in Ttül)e unb 2(rbeit, in Sorge unb Stummer
ofjne ben fdjmädjften Strafjl ber i^offnung unb beä 4:rofte§ üerbringen muffen ! '^^dj

fd^reibe bieö mit brennenber Seele. i[)r Huinner! (Erinnert eud^ an un§ arme
grauen, mäfjrenb i^r eud^ beg 2)afein5 freut, unb oergeffet nid^t un§ bebauernö=

roerte ®efd;öpfe. 3>erfud)et einmal unö ^u er5ie[)en, benn tnie fönnen mir uner,^ogen

eud) gegenüber un§ raürbig betragen? ^sn unferm veramljrloften unb unbef)olfcncn

3uftanbe muffen mir in euren lUugen of;ne Siebe, 2(nmut unb ^Jei^e erfd;einon.

^sft bie§ nid^t etraa bie Urfad;e, bafj fo uiele mobern erlogene Sluffinnen unfre

93?cinner betören unb oerlodenV 3tl§ cor einiger 3^'^ bie '»prinjeffin ^embe , bie

Sd;mefter beö ^Ijebiüe non ütgnpten, burd) einen 'J)eutfd^en nerfüfjrt mürbe, ba ließ

fic^ in ber ganzen 3Q'''i"iJ^t>''t ein ^Kuf beö ßntfefteng nerne^men. 53ei un§ iier=

führen S^uffinnen jahraus jaljrein uiele junge 2;ataren, obne bafs mir barob unfre

(Stimme erfjeben möd)ten. D il)r ^Juinner! ©laubt ifjr benn rairflic^, ba^ mir

bar aUer ©efüljle unb ©efinnungen feien?"

S)icfe unb biete ä^nli(^e ^lu^erunncn ber Tatarinnen !^aben l^eute fi^on

manche überrafc^cnbe 3}erönberung im graucnleben biefe§ 3}ol!e§ gezeitigt

unb @rf(^einungen Ijcröorgeuufen , bie tnir in anbern Seilen be§ 3§taTn»

öergeBeng fuc^en njürben. @§ gibt junge 2atarinnen, bie nid)t nur ^}tittel=

fd)uten abfolöiert, fonbern aud) auf Uniöerfitäten gu 2)o!toren ber ^J^ebi^in

unb ber 9ted)te fi(^ ^erauSgebilbct f)aben unb unter i^ren biplomierten

2?eruf§genoffen eine @^ren[teEung einnel^men. 2öir begegnen in tatarifc^en

Leitungen 5lnnoncen, in benen nto§Iimifc^e 'yirjtinnen if)re £)rbination§=

ftunben anzeigen, anbre tuieber empfel)len fi(^ öffentlich al§ ße^rcrinnen ufn).,

louter Singe, bie man in ber Xür!ei 5. S3. für 5l6fall öom ©lauben er!lären

unb Bcftrafen tüürbe, ba bie ^rau l)ier unb noc^ me^r in Werften unb in

^nbien öon ber Cffenttic^!eit gänjlid) onSgefc^Ioffen ift. ^a, ©ultan ?t6but

§amib gibt fic^ ncucrbing§ alle 'O^tü^e, bie 5Ibfd)üe§ung ber 2;ür!innen noc^

3u öerfc^ärfen, inhem er i^nen ben S5cfuc^ be§ t>on ©Triften beluofjnten

©tabtteile» unb bie ^Innal^me fränüfc^er Sitten auf ha^ ftrengfte tierboten

l^ot. 3)ü§ bie freiere SSettiegung ber tatarifc^en grauen auf hk (Srjiefjung

ber ^ugenb, auf bie Umgeftattung be§ gefcüfd^aftlic^en Sebcn§ unb auf bie

?VÖrberung tt)eftlid)er !öilbung nur Oortcil^aft lüirfen !ann , braucht tnot)l

!aum gefagt ^u h)erben.

^ur 6rleid)tcrung ber fortfc^rittlic^en $8eftrebungen unter ben -lataren

l}at in erftcr 9Unl)e bie 3]ereinfad)ung ber DJhitterfprac^e fe^r tiiel beigetragen.

£)iefe 5J^unbait bc§ tneit au§gebe^nten tur!o=tatarifc^en Sprachgebietes näf)ert

ft(^ in if]rcr grammati!alif(^en unb lej:i!alifc^en S3efd)üffcnl)cit nicf)r beut

£fttür!ifd)en al§ bem Cymanifd)cn , unb mit uniocfcnt(id)er ^tobififation ift

eine 5öerftänbigung ^tüifc^en ben einzelnen graftionen nid)t au§gcfd)loffen.

^n literarifd)er ^ejieljung ^at ba§ Satarifdje bi» gegen 53litte be§ 10. 3a^r=

l)unberty nur eine fe^r geringe 33erlücrtung gefunben , tiom Übertüuc^eru

araBifd)er unb perfifc^er Setjulnorte itiar ba^er feine 9tebe, unb ha tiielc

Satoren be§ !;){uffifd)cn funbig finb , fo finb bei üielen abftraftcn Gegriffen



90 2)eutfd)c 5Ruubfcr)au.

iiiib in tc(^nif(f)cn 5Iii§brüc!en ntf)tf(I)c ^rcmbtuörter jiir ?lnU)enbiin(^ t]e!oTnmcn.

©clbft I}cutc noc^ mii^ man im '1iufftfcf)cn 6clt)anbert fein , tücnn man haft

feiner 3>or!cnntniffe anf bem türüfdjen ©prad^cicBietc einen tatarifc^cn 3citnn(:\§=

artüet Icfen lüifl ; nnb liefonber§ ba , Ido t)on mobcrnen Sitten, ©ebräucljcn

nnb politifi^en ober (^efdjäftlicfjcn 5{enernngen flefproc^cn tnirb , ftrotjt boB

2;atarifd)C öon rnffifd)en äöörtcrn , bic im ©eloanbe aroBifi^er ©(^riftjcirfjen

nid)t o^ne 6(^tüicrig!eit ju lefen finb. SSeim abfolutcn 5[Jlanget nationalen

©efü^leS, ba§ man in ber ganzen ^Stamloclt Bi§ in bic nenefte 3cit nic^t

fannte, Inar e§ bringcnb nottoenbig, bic |)eilig!eit ber ^ntterfprac^e ben

Sataren on» .^crj ju legen, ^n einem im „SBafit" (5h\ lo4) unter bem

%\id „Anatili" (b. l). bie 5Jtutterfprad)e) erfd)ienenen 5luffa|c ^ei^t e§:

„'J)ie ^Of^utterfpradje ift be§ Seben§ 9lber, bae Siolf, ba§ feine 5liutterfprarfje »er^

nadjliiffigt, mu^ gucjrunbe gefjcn. 2)ie 33ölfer Ci'uropaS , bie in ^IJeligion, 53ilbum3,

(Sljaratter , Strad)t unb Sebensineife einanber c(Ieid)en
,

^aben bennod; ein jebeä iijxe

bejonbere Spradje beibeljalten
;

fie oerinenben ®ut unb 33lut auf biefelbe, benn fie

lüiffen, ba^ mit ber 53tutterfprac^c aud; bie 'Jtation rtuf()ört. 2)er ßnglänber,

^-ranjüfe unb 3)eutfd;e loirb, mo immer er rDof)nen mag, fid; feiner eigenen ©prad;e

bebiencn unb fie überaE §u üerbreiten fudjen. 3)ie "^uxdjt, 9ütffifd; ,5u lernen,

ftammt bei un§ nidjt uom (^efüljle ber ^Nationalität, fonbern bal;er, ba^ bic ruffifc^en

5)(iffionare mittelft beö ^Kuffifdjen unfre Sieligion ju oerbrängen ftrebten, 2)iefeö

l)at bei un§ bie (Sprad;enfrage in %h\^ gebradjt. ^Ouin Ijat bie ©idjtigfeit ber

3Jiutterfprad;e erlannt, man mad^te fdjüd;terne S^erfudje, fie in literarif(|en unb

nnffenfd)aftlid;en Sd^riften ju nenoenben; ja fpäter ift man fogar jur ßinfid^t ge=

langt, baf? felbft in unfern 'DJhttel^ unb i^odjfd;ulen beim Untcrrid;t nur bie '!Diutter=

fpradje ju üerroenben fei."

S)er Sd^reiBer biefeS 5luffa|e§ ertnä^nt be§ ferneren, ha^ hk rnffifc^e

3fiegierung baS nationale ©rtnad^cn jn unterbrüden gefuc^t Ijabe, ha^ i^r

59emül)cn aber frnc^tlog geblieben, tneil bie Siebe ^ur ^utterfprac^c im

@rftar!en begriffen fei. Wan trachtet tatarifc^erfeit§ bie rnfftfc^en Scl)n=

mörter ju öerbrängcn, unb in ^Ir. 102 be§ „Sßaüt" ruft jemanb fpottenb:

ob eine Sprache tnic in ber ^^^t^ngSnotiä — „Bugun perwoi tschast
bir tschainoidan pozliar tschigüb iki pastajalnoi dwor 11 e

garadskoi biblioteka jandi" (b. ^. §eutc um 1 \^x ift in einer 2;ee=

bube ^cuer auSgebroi^cn unb nebft .^tnei Verbergen bie ftöbtifc^e 33ibliott)e!

abgebrannt), tüo unter öicrjeljn 2Börtern ad)t rufftfd)c Seljnmörter üorfommen,

nid)t läd^erlid) fei?

S)ie puriftifc^e Senbenj in ber Sprache ber Sataren ift jur gcbieterifc^en

5lottncnbig!eit getnorben, unb fie manifeftiert ftd) aud) in ber ?lu§mer,^ung

nid)t nur rufftfr^er, fonbern cbenfo ber übcrflüfftgen arabif(^en unb pcrfifdjen

Se^ntr)i3rter , be§glcid)cn bc^üglid) ber ßonftrnttion , inbem on ©teile ber

früt^eren langen ©ät^e nun !ur5e in ©cbraud) kommen, ©clbftocrftänblid^

'^aben bie 9{cformcr unb 5puriften fid) ein ^-Jsorbilb mäf)len muffen , bav im

C§manif(^en, unb ^tnar in beffen mobernificrter ^^orm , gefunben tnorben ift.

2)er frül)er ertnä'^nte 3§tnail (äfenbi ©a§parin§!i liat l)icr ben Einfang gcmad^t,

inbem er in feiner in ber .^rim erfd)cinenben Leitung ein Sürtifd) gebrüud)te,

ba§, eine 5lrt ^}Jtittclbing jtnifc^en bem Oymanifd)en unb Satarifi^en , bciben

Seilen be§ 33ol!e§ üerftänblid) tnar. 5)tan t)at biefe ©prac^e, bie anä} öon



jDie -ßuIturbcftrcBititflcit ber Bataten. Ol

bcn üBric^cn totari^i^cn blättern iinb öon ber jünc^ercn ©cncration im
QÜc-jcnicinen angenommen luurbc, ben Flamen „Sifani Umnmi" (nflflcmcine

6pra(^c) qec^eBen, nnb nur in 5ln6etrnc^t ber geringen binleftiü^en Unter=

f(^icbe ift e« erüärlid^, ba^ man jum dürfen an ber älsolga, am Ural, am
^ajartey nnb in Cfttur!eftan in einer ©prad^e jpric^t, bie am Ufer be^

5Bo§poru§ unb be§ 5lbriatif(f)en ^leere§ öerftänbtid) ift. Xiefer gemeinfamen
©prac^e liec^t and) ein poIitifd)e§ ^JJtotit) jugrunbe, benn man lüiU bie

etl]nifd)en ©d^ran!en bcfeiticjen unb bie ißereinignng be§ XürfenüolfeS fd)affen.

^n ber geuiUetonbcilafte ber 9h-. 44 be§ „5lßa!it" tüirb ber a]Drfd)lari qemad)t,

biefcn neuen I)iale!t türüfc^e Si teraturf prai^ e ju nennen, unb in

ber britten ©iluing be§ britten .^onorcffeS ift bicfe ©prac^e offijieE empfof)ten

tüorben. ©tefei? Sßeftreben ber tatarifd)eu 3teformcr f)at mii^ fet)r Befrembet,

unb als ic^ mid^ bcljuf» 3luf!lärnng an ben nerbienftöottcn Sitcraten 3ufuf
5lftf(i^ura = ofiIi, ben 9teba!teur be§ „ßafan 5Jiud)buri", getnenbet, fd)rie6

mir biefer unter anberm folgenbe»:

„^ömail ©fenbi l)at mit ber 2lboptieruni3 be§ Dömanifdjcn un§ einen 9rof,en

2)icn[t geleiftet. 2Bir finb aEe beftrebt , einen bem Cämanijdjen naijen SDialeft ju

gebraudjen, bod) im ^ntereffe be§ aritjemeincn SScrftiinbniffeä unb um ben SeferfreiS

ber Leitungen ju ermeitern, muffen mir anfangs gcmiffe lofale bialefti jd;e 9hiancen
bei6el)alten , bie fid; aber allmäfjlid) uevlieren unb ber gemeinfamen ©pradje ''^la^

mad^cn roerben."

^ebenfaü^ ein ganj eigenartiger ^roge^ ber fprad)tid)en Umgeftaltung,

bie mit ber 3eit auc^ et^nifd) h)ir!en unb ben D§manen am S5o§|)oru§ einen

2)ienft öon unbered)enBarer Sragtüeite ertneifen trirb. ©oUte e§ nömlid) ge=

lingen, bur(^ ben ©influfe ber fortgefc^tittenen ^^lo^ammebaner 9iu^tonb§

jtüifd^en 2ataren, .^irgifen, ©arten, SSafi^ürcn , Öjbegen unb Surfomanen
eine gemeinfame türüfi^e Siteraturfprac^e jutnege ju bringen, fo tüöre bie

5!)^i)glic^!eit nid)t au§gefd)loffen , ha^ biefe ^eute no(^ ct^nifd^ getrennt
öoneinanber lebenben SSruc^teile be§ 2;ür!ent)ol!e§ anein =

anber gerüdt, fid^ bereinigen unb eine^lation öon minbeften»
fünfäig ^Rillionen ©eelen augmac^en tüürbcn. 2)iefer ^^roje^

mog burd^ bie Übermad)t be§ 5l6enblanbe§, namentlich aber 9iu§(anb§,

momentan gefti)rt unb Oerjögert tnerben, bod^ ba^ ©nbrefultat tnirb !aum
aufzuhalten fein , icenn ber 33ilbung§trieb , ber bie jüngere Generation ber

S^ataren befeelt, nic^t erfc^Iafft, tüofür aber nod) !eine 3cid)en borfjanben finb.

35on biefem @efi(^töpun!te au§ Oerbient bie .ftulturbetuegung ber lataren

unb be§ SürfenoolteS im Weiteren ©inne be§ aSorteg unfre ooüe ?tufmer!fam=

!eit. S)ie 9]lenfd)^eit fd)reitet überall fort, unb ob mir e» lüoEeu ober nic^t,

öottjietien ftc^ unter unfern 5lugen 25eränbernngen , bie öor einem f)al6en

Sa!^rf)unbert noc^ un§ gan^ unglaublid) erfc^icnen mären. Urplölilicfie

Umgeftaltungen öon politifc^er S^ragineite unb momentaner ^ebeutung finb

Beim geiftigen (ärtnac^en ber Xataren auygefd)(offen , benn bei ^efennern be»

3§tatn§ finb Überrafdjungen a la ^apan ni^t ju ertüarten. 3^od) felbft bei

biefem, e^ebem für geift= unb Ieben§(o» gehaltenen 33olfe ift ein ©id)-aufrafferT

3u bemerlen, baö bem .^ulturforfd)er nic^t entgelien barf.
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. . . ^QUtn in 5[liailQnb Qnge!ommcn, burc^floq iä) bie ©äle ber Srero.

9lo(^ erinnerten einzelne SBilber an bie ekn öeenbete ÄunftauäfteUung. IBer

bie betrüBenbe ßrfal)rung, bie i(^ tüenige 2Bo(f)en öor^er in S5enebig unb

glorenj gemacht ^atte, ba^ unter öielent ö)Iän3enben unb 2lnf|)ruc^ö'ooEen,

toaS biefe 5Iu§fteIIungen bieten, !aum ein^elneg nic^t ganj 3}ertoerfüc^e§ ju

finben fei, foEte \id) auä) ^ier tüieber^^olen. 9^ä(^ft ein ^oar Silbern be§

treffüd)en ^a^ej berntod)te in ber %at nur ein einzige» ßunfttoer! meine

?Iufmer!)ant!eit gn feffeln: ^n einer abgelegenen Sergfi^luc^t , unter unt=

fdjattcnben SBäumcn, trifft ein glängenber Si(^tftra^l eine romantifc^e (5)ruppc.

Um einen fd)h3eröern)unbeten Krieger, beffen Ütüftung i^n ol§ einen ßreu,^fa()rer

unb einen ©rften be§ ^eere§ fenngeic^net, ftef)en teilne^menb unb trauernb bie

SSeften ber ©(^ar, bie i^rem ie^t öerfc^cibenben ^^üfjrer in ha§ gelobte Sanb

gefolgt finb. ^n ber 2;iefe ein Söergftrom, burc^ ben ein anbrcr, öermutlic^

öerfprengter ^eer^aufe mit 33ern)unbeten bem ^onier bei ^reu^ei folgt. 2)a»

©anje einleuc^tenb, effe!töolI, glänjenb unb bie regfte 2eilnal)me getniffcrmafeen

erätöingenb. @in 9iame be§ 5Jloleri iüar nidjt ongegeben, unb ha ju meinem

') Unter ben t)interlaffencn papieren meincg üevftorCiciteit 23atcr§, hc^ Sitrtften unb Taute»

3^orfc^er§ ßarl Söitte, foiib tc^ gelegentlich einc'g bcioitbereu '^lutaficö in aiK'fiiljrürfjcit ^Jietfe=

briefcn an @ttern unb iJ'ceunbe aud) ben nad)[te()enben, Ijier ettoa§ gefüvaten Seric^t über fein

etfte§ ^ufantmentreffen mit bem 6crüt)mten 33crfaifer ber üon ©octtje fo nrnrut liegviii5ten „^ücrtobten"

(1 proniessi sjjosI 18 25—26). 2)cr im 9tnfange ber (5r5äl)luiig eriuäl)nte 5JlarcI)eie ''JJJafiimo laparcUi

b" 2t3eglio, 5Jtan:ionit ®i^miegeciol)n, ber „^Jtaler", erlaugte fpäter eine faft gleidje 33erül)mtl)cit

tüie biefer. 1798 geboren, bereitete er bnrii^ patriotifcfje ^Romane („Fieramosca" unb „Niccolö

de' Lapi") bie nationateu .ftämpfe ber 3'tnlieuer gegen Öfterreic^ bor, fämpfte 1848 mit in

3)encbig unb bei äJiceuja, luurbe 1849 iarbiiiifrljci-" 5Jliuifter be? 'yiulVreu unb .<?aliinetty=

präfibeut, 1859 93ebüllmäcl)ligter in ber Siomagua unb ftarb 1866. l'Ut feinem trüber, bem

Segrünber unb erften Herausgeber ber jefiiitifiljen St^iUdjiift „La Civiltä Cattolica", burfte ic^

am Sd)luffe eineg 3toeiiäl)rigen 'Jtufeutljalteö in Üiom 1860 norf) Befonber? intereffante i8c=

äiel)ungen pflegen, bie allerbings juletjt auf ^ctel)rungC'bcrfud)e Ijiiiau-Miefen, »renn aud) auf

ftiirmifdjere alä bie ^JJiaujouiS meinem i>ater gegenüber.

^aöe a. ©., im m&xi 1907. ^i^rofeffor D. Seopotb äUitte.
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SSebauern bei* forft tt)olf)Iuntcrrid)tetc .^itftobc ntd)t jur.^anb toax, iinb anbrc

©efc^äfte mxä) abriefen, mu^te meine 9ieugier Bejücjtid) be§ ,^ünftteiy für je^t

unbefriebigt bleiben.

S)er folc^enbe Xao, fanb mic^ nntcrioccj§ , bie berf(^iebenen mir mit=

cjegebenen 33viefc unb 5lbreffen an ben Ort if)rer SSeftimmunc^ jn bcförbern.

(Sincr barnntcr loar an ^lan3oni c^eric^tet.

©0 fel)r irf) inbeffcn öerlani^t f)ötte, if)n !ennen .^u lernen, fo l)atten mir

boc^ feine ^^rennbc fd)on bor fünf 3af)rcn, beim beften 2ßunfd)e, meinem S?er-

longcn 311 (genügen, feine Slbneic^unfl cjec^en j;ebe neue S3efanntfd)aft berartit^

entfi^ieben c^cfd^ilbert , ba^ ic^ bei meiner Umfa!)rt burd^ bie Strafen bcr

Iombarbifd)en |)auptftabt ben an i^n (gerichteten S3rief faft cileic^cjültiq abgab

unb cbenfo gleid)gültig öerna^m, er lt)oI)nc feit 3Cßo(^en auf bcm ßanbe,

metjrere 5)letlcn bon ^J3Jai(anb entfernt.

Siner ber nöd^ften SSriefe auf biefer Sour tüor an ben iungen 5Jlar(^efe

^{affimo b' Sljeglio, feit hjenic? 5Bod)en, tük ici) faft öergeffen ()atte,

5}lan3oni§ @d)tr)iegcrfof)n , unb , toie mir auy ben Q3eri(^ten be§ SSrieffteHerS

beffer im ö)ebäd)tni§ geblieben tüar, !unftfertiger unb einftdjtSöotter ^reunb

ber Sanbfc^aftymalerei. 3)ie fd)5ne, fd)lanfe @eftalt, ba§ jugenblid) tüol)l=

tuoKenbc, blonbe föefic^t, bie befc^eibene, 3ut)or!ommenbe Steife meine§ neuen

S5c!annten gaben mir balb ben 5JIut, @rlebte§ unb 5lngefd)aute§ rüd^altlo§

gegen i!§n 3U befprec^en unb bor aüem bem Sanbf(^aft§maler meine lebhafte

^reube an ber fc^önen, tag§ bor!§er gcfe^^enen namenlofen ßanbfi^aft auf ha§

lüärmfte auS^ubrüden.

3Bie gro^ aber tror mein freubigeS @rftaunen, al§ iä) erfuhr, ber Url^eber

be§ treffli(^en S3ilbey, nac^ bem ic^ geftern bergeblid) geforfi^t, fi^e mir gegen=

über! 2)a feine SBerfftatt leer an neuen 2Ber!en tüar, fo erreichte i(^, obtt3ol)l

nur mit 9Jlüf)e, bon ber Sefc^eibent)eit be§ lieben§U)ürbigcn iungen 5Jtanne§,

ha% er mir @elegenf)cit gab, in $Pritiat^äufern einige früf)ere 2Ber!e feiner

gefc^idtcn öanb 3U feben. ^(^ ertbä()ne barunter namentlich eine 6c^la(^t

bon ßegnano, einen ß^arroccio unb einen 6ed)§!am)]f. Überall bie gleid^e

lebenbige, frappante 5luffaffung, berfelbe glängenbe @ffelt be§ 2id)te§, ba§ gleiche

l)armonifd)e ^ufotn^cntDirlen bon Sonbfc^aft unb ©taffage. 60 mächtig tüor

ber @inbrud biefer i^ilber unb fo befc^eiben ber ßünftler, ber fte gefdjaffen,

ha%, n)ä{)renb ic^ nod) in ber ungetrübten Fyrcube if)rer 5lnf(^auung fc^rtielgte,

er allein e§ toar, ber auc^ auf bie llcincn ^Jiängel aufmer!fam machte, lüie

fte bem .^ünftler, ber bie 51atur nid)t in jebem 5lugenblide gegenUjärtig t)at,

nur aßjuleic^t iniberfafjren fonnen.

3)ie ^h^ifc^etiröume biefer ^unftbefd)auung tnurben mir ouf ha^- er=

tbünfc^tefte burd) DJHttcilungen über baS lüiffcnf^aftlid^e unb bal ^Hibatleben

be§ trefflichen (5d)tüiegerbatcr§ meines jungen greunbe» aulgefüÜt; unb ba

i(^ auf bie perfönlic^c 33e!anntfc^aft be§ erfteren ber^ic^ten ju muffen glaubte,

fo freute i(^ mid) ^erjlid), ben berel)rten ^lann au(^ in ber Siebe ber ©einigen

fo liebenSloert 3U finben.

@ine freubige Überrafc^ung bereitete mir am folgenben ^lorgen eine @in=

labung naä) bem Sanbft|e ^J^njoni», S^rufuglio, ober Sörüfü, bjie bie 5Rai=
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lönber bcn ^iamcn abüiräcnb ouöfprcdjcn. föccjcn ^ittcic^ lonntc ii^ mit einem

Seile ber Iiebcn§loürbic^en i^^amilie in einem offenen 2Öat^en bie 3^at]rt an=

treten, ^anm t)atte ber ^Jiar^cfc ^Jlaffimo ^cit flefnnben , mi(^ ben 5Jht=

infaffen bey äöaflen§, feiner fd^öncn innt-jen ^rau nnb feiner 6c^ft)icflcrmutter

tior^nfteUen , al§ bay ®efät)rt anä) fc^on jnr $orta Gomaftna ()inau§ nnter

ben frifc()en 5l!a5ienl)ccfen auf ben bereits fd)nccBebecftcn 9tüc!en be§ materifci)en

Ükfeflon juroHte. 2Bir mod)ten fec^§ ober ad)t 5}lic;ticn jurüdcieleflt IjaBen,

al§ ein 5Jtiniaturfuf)rn)er!, mit ^niei munter c^aloppierenben ©fein Befpannt,

ou§ einem ^lebenn^eqe auf bie 6tro§e einlen!te, unb ber jinölfjäl^ricje 2Baflen=

len!er biefe§ ®efpanne§, ein munterer Sol)n be§ 2)i(^ter§, 5[}tutter, 8(^h)cfter

unb 6c^h)ager mit frcubiqem 3uiuf Begrüßte, ©leid) barauf fuhren mir in

einen befc^eibenen äöirtfc^aft§:^of ein, unb ein Ijalbcg i)u|enb frifdier, rot=

bödiger ßinber be§ <^au§^errn fprang un§ iubclnb entgegen.

^m %ox be§ -Kaufes, im SSorgimmer, im (Smpfang§raum fc^aute i(^ mi(^

immer noc^ ^Jflanjoni um unb laufc^te ungebulbig auf iebe \xä) offnenbe %üx
;

bo(^ immer öergeblid). 5Jleine Sfieifegeföljrten liefen mid) mit einer bejahrten,

(iro^geftalteten ^^rau aKein, bereu böllig fdjlüarger, fe^r befonberer ^njug,

bereu ftlberiüei^eS .^aar unb bereu bebeutcnbe», Oon ben öcrfd)iebenftcn ®efüt)len

öielfac^ burd)furd)te§ ©efic^t mic^ nic^t gmeifeln liefen, ha% iä) ^OlaujoniS

5!Jlutter gegenüberfi^c. „(Sie ftnb öffentlidjer Sel)rer be§ 9iec^t§?" fragte fte

na(^ einer furjen $aufe. „^o," anttnortete id), „unb iuei^ baburc^ ba§ &>lüd

boppelt äu fi^ätjen, ber S^oc^ter be§ großen SSeccario^) unb ber Butter

5]lan3oni§ gugleif^ meine 35ere^rung für i^rcn SSater unb für il)ren 60 [)n

au§3ubrüdeu." 2)a i(^ i^r aU 2)eutfc^er be!annt tüar, fo toanbtc fte ha^

©efpräc^ balb auf ©oet^e unb rül^mte mit müttcrlid)er, faft gerü!)rter i^reube,

tnie ber unfterblic^e 2)ic§ter be§ 5torben§ bie ^ilrbeiten i{)re§ ©o^ne§ on=

er!annt unb bicfen burd) fein Sob too^l mel§r at» irgenbein anbrer er=

freut ^dh^.

5[Reine unfteten Jßlide mochten bie toürbige f^rau belehren, ba^, fo

intereffaut mir auc^ ba§ (Sefpröc^ toax , m\ä) benno(^ ber (Segenftaub be§=

felben nod) lebl^after intereffierte. äöieber^olt unterbrach fte ftc^ , um nac^

5lleffanbro um^ufc^ouen. Sänge mufete i(^ I)arren. ©nblic^ ^atte fii^ un=

öermerÜ bie 3;üre l}inter mir geöffnet, unb ein l^agerer, nadjläffig f(^rt»ar5=

gc!leibeter 5Jlann mittlerer ©röfee mit blaffen, eingefallenen äßangen, einigen

$Podengruben, unorbentlic^ !raufem, bun!lem |)aar unb ettnag ftec^enben, 3U=

gleich uuru!^igen unb träumerifcl^en 3lugen begrüßte mi(^ mit Oerlegener

§aft unb forberte mid) foglcid^ auf, feine Butter in ben ©peifcfaal ju

füllten.

S5ei Sifc^e fo^ ic^ jmifdjcn i!^r unb meinem bcrül)mten 2Birt. (Sy bcburftc

einiger 3cit, e^^e ha» ©cfpräd) lcbl)aftcr unb Oon ber 5lrt tüurbe, ha^ nic^t

nur jeber Seil einzelne abgeriffcne ©ä^e an ben anbern ^inanrebetc, fonbern

^) 6e)Qre Scccaria (1738—1794), ber a3erfaffer bc-S berüfjmten, in 3lDciunbjroait3tg Sprad^en

übcrictjtcn 5Budje§ „Dei dolitti e delle pene" (Über a)erbred}e:i unb Strafen). 6r l)ai bie

'ilbidjaffnni^ ber Tortur im ^riminalprojeß ^erbeiQefüf)rt. ß. 2ö.
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ha^ 53leinung flcgcn 5Jhinunfl trat unb fid^ ju bcfämpfcn ober ju öerftänbigcn

bemühte.

©(^riftfteHcrn unb bejonbcry 2)id)tcrn pffcgt e§ an ©itcüeit nid)t 3U

festen, unb unter ben 3a()lrcic^en S3elüof)ncrn be§ 51.^arnaffe§ bürftcn bie

Italiener nic^t bicjenigeu fein, bie fid) burd^ üöergrofec S3ejc^eiben()eit au§=

3ei(^nen. SDorum ift beun in ber 9iegcl mit einem 3jid)ter gut rebcn. 6r
:pf(egt mit 2ßot)lgefaEen auc^ im ©efpräd) Bei feinen 3Ber!en ^u öertüeilen,

tüiEigcn 5luffd)Iu^ über bereu öerftedte Intentionen ju geben unb bantbar,

berid^tigeub ober mi^biEigeub, fic§ über bie 2:eilna()me ju tierbreiten, bie feine

<5d)riften im ^ublüum gefunben.

d'ilan l^Qtte mir )xiol)l f(^on ijfter baöou gefprod)en, tnic befc^eiben ^JJ^anjoni

ha§ feinen £)id)tungen fo reic^lid^ gefpenbete ßob abgulef)nen p\ko,c. S)od)

tüiH iä) nid)t leugnen, ba^ ic^ biefe feine Sßeife, beöor id^ ir)n !annte, eben=

folly für eine jener toeitoerbreiteten !ouöentionetIen Sefd^eibenl^eiten r)ielt,

l^inter bie ni(^t feiten ber eingebilbete ©tolj ft(^ um fo lieber üerbirgt, aU
bie bemütige 5lblef)nung be» ßobe§ ben t)öfli(^en ^elDuubercr nur ju befto

größeren fiobpreifungen öeranlo^t. Wiä) öerlangte ober in ber Zai banad),

meine jum 2^eil aud) öffentlid^ au§gefprod)ene unb öon anbern beftrittene

5lnfi(^t über ^^lan^oniS 2Ber!e nad^ feinem eigenen 2lu§fprud) ju berid^tigen

unb öon feiner gegenwärtigen unb plünftigen fd)riftfteUerifd)en 21ätig!eit

autl^entifd)e ßunbe ju erhalten.

©0 füf)rte id) benn, fobalb e§ jiemlid) fdjeinen !onnte, ha§ ©efpräd) auf

bie „S^erlobten", auf „Carmaguola", auf „Adelclii" ^) unb bie anbern 6d)riften,

bie mir anc^ in ®eutf(^lanb fd^on feit ^a^ren lieben unb bemunbern.

§ier aber begegnete mir eine (Srfc^einung, öon ber id) gefte^e, fie in ä^n=

lid^er 5lrt nod) niemals gefunben ju §aben. 9Hd)t ettüa ^llaujoniS abtef)enbe

Söorte, nid)t ein blo^el Slbfpringen auf onbre ©egenftänbe, fonbern eine

feltfame llnrut)e, ein eigentümlicher, faft fd^merälic^ Oerle^ter 3u9' ei" faft

em:pfinblid)e§ ^udtn um bie 5Jhinbti)in!el belef)rten mi(^, tüeld) unerlDÜnfd)ten

©egenftanb be§ ö)efprä(^§ iä) erlüä^lt Tratte, unb mie ^Jhrnjoni glaubte, ha§

Siu^erfte, ma§ feine (Sigentümlid^!eit julie^ unb tüa» er faft fd)on mieber

bereute, baburd) getan ju ^aben, ha^ er 8i^riften f)abe brudEen laffen, bie,

tüie er fagte, unb tüte bie 6einen mir beftätigten, in bem 5lugenbli(f, too fie

bollenbet maren, alle» ^ntereffe für if)n öerloren t)atten, i[)m langlneilig,

ungenügenb, ja faft feinbli(^ gegenüberfte!^enb getoorben tnaren. @r fc^ien e»

fogar lebiglid^ al» einen befonberen SelreiS Don ^ietdt gegen (5)oet(je auf=

äufaffen, ba^ er beffen lobenbe SBorte-) gelefen, ban!bar aufgenommen unb

erlüibert I)atle.

') 3>TJei Iragijbicn, uon bcuen @oett)c bie erftece, 1S19 erid^ienene, in „Über Ä^unft unb

SUtertum", „üt)ne "ülnftanb ju nefjmeii, aU tlaififd)" bejetc^nete; luäf)renb er au? ben „Adelchi"

(1822) ben gewaltigen 5JtünoIog Suarto-? im et[ten Sitte jelbft in beutidjcr Überjeljung toeröffcnt»

lichte. s. m.

2) @üctf)e nannte bie „Promessi sposi" ein SBert, in bem „alle?, tva^ axi^ ber Seele be§

Si^teri fommt, burtf)an§ üoEfommen ift, unb bas tufeere, aüe ^eidjnnngen tion l'Dfalitäten

u. bgl., gegen bie gtoBcn, inneren ßrrungcnidjaften um fein -^aar breit äurüdi'tef)t, ipesl^alb
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60 crfuf)i- id) bcnn nid)t foluof)! öon ^Jian.^oni aU öon bcu ©cinic^cn

auä) einiflc§ ü6er feine jüiiflftcn S3efcl)Qftii^unqcn iinb litciariii^en ^piäne für

bie ^ii'funft. 2Bcninftcn§ ,^lt)ci 2ßcr!c befänbcn fid), biefcn 5iad)iid)tcn .^ufo(i]c,

6creit§ boÜenbet in 5)lQn3oni§ ©d)rcibtiid), Icibcr jcboc^ ot)nc ba§ öicl Hoffnung

üorI)anbcn tuäre, fic balb gcbnidt ,^u fc()cn. 3i'crft näm(id) ein 23}eif über

alle t)iftorifd)cn S)o!umente bcgügtic^ be§ in ben „5öerlobtcn" erlüäfjnten 5^eft=

öcrgiftunßyQbcrglaubcng, „Storia della colonna infame" (®elc^id)te bcr 6d)anb=

faule)'). 3)ic jtücitc brudfcitige 5(rbeit ^Jlonjonic^ ift ein ©enbfi^rcibcn an

®oetI)e, in bem er feine 5lnfid)ten über 33cftimniunc] nnb il^ert bc§ ()iftorifd)en

9toman§, unb 3h3ar großenteils im SSibcrfpruc^ gegen feine eigenen äßer!e,

ou§fül)rIic^ entiüidelt. @§ bruden ju laffen , erfdjeine iftm ober al§ ein fo

großes 2Bagni§, ha^ jebeS äßort nod) bop|3eIter unb breifac^er Überlegung

bebürfe. ©oüte e§ iüirflid) nid)t mel)r oeröffentlic^t njerben-), fo toöre bie§

um fo mel^r ju bebauern, aU ^Jtan^oni in i^m 5lnftd)ten niebergelegt f)Qt,

bie man öon bem 35erfaffer ber „33erIobten" tüo^l am tüenigfteu ertüarten

follte. ®er ^)X)eä be§ @enbfd)reiben§ ift nämli(^ !ein anbrer al§ ber, ben

l^iftorif(^en 9ioman, ha§ t]iftorifd)e ©(^aufpicl uftn., aU nöttig unftattf)afte

?lu§geburten fritoolen §alblüiffen§ , aU öermerflic^e 3^^tte^" öon @efc^id)te

unb ^oefie, öon äßa^r^eit unb Süge ju branbmar!cn.

©in ftunbenlongeS ©efpräd) über biefen ©egenftanb be!unbete immer

toicber bie unbeugfame ©ntfc^ieben^eit , mit ber ^J^angoni bei bem 6a^e be=

^arrte, jebe (Srgäfilung !önnc nur entVoeber 2Öaf)r!)eit ober Süge fein, unb

aße Süge fei unb bleibe unmoralifc^^). 3}ergcben§ öcrfuc^te id), ben feine

eigenen 2Ber!e öcrbammenbcn 5)i(^ter baran ju erinnern, ha^ jeber ©efd)i(^t§=

fc^reiber, infofern er ni(^t reiner 6t)ronift, fonbern örobu!tiö fein tnollte,

ni(^t bie nadten ^atfad^en, fonbern feine Slnfic^t öon benfelben gebe, alfo,

menn auä) in befd)rän!terem 6inne, einen l)iftorifd)en Ütomon fd)reibe. (Sr

mißbiEigte alle (5)ef(^id)tfc^;reibung fold)er 5lrt unb öerlangtc ftatt ifn'er eine

bloße ^uffl^i^cnftellung öon Säten unb jtoar mit gelniffen^after Eingabe ber

Ouetten. SSergebenS n)ie§ id) auf ben fittli(^ = gefegneten ©rfolg t)in, ben bie

„3]erlobten" gcljabt; er ertoiberte, aud) ber befte 3^cd !önne niemals unfitt=

lid)e 5}littel l)ciligcn.

@ingel)enbe tücitere ©efprö(^e über ben 3f{eic^tum be§ ©prai^fc^alicS in

ben italienif(^en 33olE§biale!ten, bie ber ©c^riftförad)e jum S^eil 5)littel an

bie §anb geben, bereu fie bisl^er empfinblid) ermangelt ^at, fomie Unter=

rebungcn über hk neueften politifd)cn örcigniffe bürfen l)ier übergangen

man Beim Sefen immer l)on ber 9Üif)tung in bie iPciiiuubcrung unb tion ber SBelinutbcrung in

bie 9Jüf)rung Verfällt, fo baf] man nuö einer Hon bicieu grofjen äüirfungcn gar nidjt Ijeraua^

fommt." 2. m.
1) (S§ erft^ien bennoc^ jpäter 1840. S. 2Ö.

2) ©oetfjeö %ob am 22. gjMrj 1882 fc^loj^ cnbgültig bie ißeröffentacf)ung an^. Ö. SB.

'') ^n bem crlpä(}nten (jiftoriidjcn 2:rama „Conto di Ciirmiiguola'' l)attc DJianjoni ^d)on

1819 öon ben gcid)id)t(id)en 5^*er)5nlid){citcn, bie er auftreten Ue^, ausbrücflid) bie jonft nod^

öorfommenben 3ioUen mit peinüdjer ©eunjienljaftigtcit ala „persone iinte", erbid)tete föcftaUen,

unterfd)ieben. 2. SB.



ein ^iiuä) bei ^Iteffanbri ^Jtaujoni im 3af)rc 18;^1. 97

loerbcn. SluffaUcnb tnar mir, bafe aUcö, luaS ^JJtanaoni über bieje ^tnflclcc^eu^

l^eiten äußerte, toenn aucf) mit iinDcr!cnn6arcr äßärmc c^efprorf)en, bod) c^etoiifer=

ma^en unruhig iinb tonlo§ fi^ncU l)crau§gcfto^en luurbc iinb burd) ein gclüiffey,

jujeiten ^artnäc!icie§ 6tottern fd)lüerer öcrftänblid) bliefi. 5lnber§ iie[ta(tcte

fic^ iubeffnt bic J)Jcbe bc§ S)id)ter§ noc^ am fpätcn ^^Ibcnb. Sicgcnb luurbe

fie mit aUem ^-ciicr ber ©ebärbe iinb bcr ^^Icccntuation git einem flüifigen,

t)inrei§enbcn ©tromc, aU ha§ ©cfpräc^ einen anbern (Segenftanb 6crii[)rte,

bem id) lange auögelüidjen lüar.

©d)on Dtelfad) tnar mir öon ben berfd)iebenften ©eiten nnb mit fef)r un=
gleiten ©loffen öon ^JJtan^onig entfc^iebener (}römmig!eit, ober, tDie man toof)!

aud) in ^toUen mit einem faft ebenfo oft gemiPraud)ten tüie angebradjten

2ln§bru(! 3U fagen pflegt, üon feinem $ieti§mu§ gefprodjen Sorben. 3)ie

einen Ratten biefe feine ©eftnnung, öon ber fie bef)anptcn tnoEten, baß fie

erft in feinen fpäteren Satiren entftanben fei, öon bem tiefen einbrurtc ^er=

geleitet, ben ber |)Iöl3lid)e Sob feinet 5|3f(egeöater§ ßarlo ^mbonati anf i^n

gemadjt ^oBe; anbre öerfic^erten , ber glü^enbe ßifer, mit bem ^lan^oniä

^rau, bie früher ^roteftantin geioefen, ben ^at^oIijiämuS umfafet ^a6e, gn

bem fie o:^ne äßiffen i!)re§ ^J}ianne§ 6e!el)rt tuorben, fei allmäf)lid) auf i()n

mit übergegangen^). 5lIIe aber ftimmten barin überein, ba§ bie lebenbigfte

iBegeifterung für bie ©ac^e feiner SXixi^c, ja ha^ fogar ber entfc^iebene 2Bunfd),

Slnber^gefinnte für feine Überzeugung ju gewinnen, \f)n feinen ^2tugen6lid bie

toei^e, lnof)ltrioEenbe greunblid)!eit öergeffen laffe, bie ha^ innerfte äßefen

feiner 5tatur au§mad)c. Wian tüoEte fogar behaupten, biefe 2Bcid}l)eit, mit

jenem 2Öunf(^e öcrbunben, I)abe e§ oft ba^in gebracht, ba^ ein großer 2eil

feiner uä(^ften Umgebung noc^ tjeute, tro^ aüer ^efef)rung§öcrfuc^e, auS un=

be!e^rten 2)eiften beftef)e. ©etüife bie fc^önfte Sobrebe, bie ^JJan^oni^ milbem,

bulbfamcm ©eifte, ber öorurteil§Iofen ^larfjeit feine§ 23Iic!e§ gefjalten Iperben

fann, bieten bie „SSerlobten".

1) ül^anjoni fjotte nad) bem lobe be§ Sater^ mit feiner Ttnikx üoit 1805—1808 in $ari^

gelebt, -^ieu üertelH'te er in bem Ciufe ber ßabania mit ©e(et)rten unb (Sc^riftftellern ber

materiatiftijdjen unb i>ültaireic^en Oiidjtunfl, ipie )i)otnel), (^obaniö, ©arat, ber l'ubiuig XYl.
baä Sübeöurteit üerlefen Ijatte, bem Jpiftorüer Sauriel, bem bänifdien Sii^ter Saggcjen n. a.,

beren iteptifdje ''Inidjanungen er teitte. ^m ^afjre 1808 üermäOtte er fid) mit ber prüteftan=

tifc^en Öenferin .v^enricttc ^lonbet, bie fuvj nac^ ber Trauung jnr tütl)üliid)en itirdje übertrat.

3Jtan3oni begann je^t, feine bi^f)erigcn religiöien ^been einer ftrengen ^iNrüfung ju unter3ief)en.

i^nlpielreit er babei bnrd) flerifate ©inluirtungen beeinflußt luurbe, ift nidjt betannt. ^n biefer

Seit ber inneren j?ämpfe trat er „eineg Jage^S", — fo erjä()It fein ^öiograpt) Öiutio Ü'arcano — ,M^
6)emüt üoll fc^luerer (Gebauten, bie iljn lange quälten, in bie i^irdje St. 'Jiodje. ,0 (i)ott, wenn

ha eriftierft, fo offenbare bid) mir!' rief er anä. Unb er lierlief5 bic Äird)e al-i ein fölaubenbcr." —
Übrigen § loar 3Jianäoni§ Äatljolisiämu^ mit ben SBeftrebungen Üiomi burc^au^ uic^t ibentifdj.

(gr icar j. iB. jeberjeit ein entfd)icbcncr öegncr ber n.ieltlid)en '^^apft()errfd)aft. 3" einem

ÖJefprüdje mit iljierä, ber, obipotjl '^roteftant unb il>üttaireaner , beljauptetc, ber 5J}apft muffe

einen Xljron traben, unb meinte, alle, bie ben '^*apft „freffen" ivoUten, feien baron geftorben („qui

maiige du Pape, en meurt"), fagte SJtanäoni: „5)cr ^^apft foü feinen 2t)ron ^aben, benn ha^

-üdd) ©otte§ ift nic^t üon biefer üöelt, unb bie 'Jtpoftel, bie ba-i (f()riftentum begrünbet t)abcn,

iraren ipelben, bie nic^t timfjten, ifo fie iljr §aupt ()inlegen follten (i'taiL'iit des heros saus

feu ni lieu)." a3g(. Sauer, ©efdjidjte ber itatienifdjen Literatur. 18b3. ©. 502, 507.— Ö. 2Ö.

Seutfc^e «Hunbjci^au. XXXIII, 10. 7
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Wii einer cblen fyrcimüti(^!eit, bic tnutiq bic ©d)eu öcrac^tct, meiere uns

in bcr ©cfcüfc^aft bie ©cflcnftänbe ^^u 6efpvcct)en f)inbcrt, in betreff bereu toir

entflC(^cui\cicl5tcu 5lnfid)teu ju bccicgueu toifjen, fa^te ^Jlan^oni, mir unertüartct,

einic^c meiner im Saufe be§ @efprQd)eö üerftrcuten ^Jhi^eruncjcn mit bem i8e=

mer!cn pfammen, bic ("jcmcinfamc äöur^^el bicfcr uub anbrcr 5Jleinuug§=

t)erfd)iebeui)citcu lieflc eben in bem , toa» er meinen (Srunbirrtum ucuucn

muffe, uämli(^ in meinem ^Uoteftanti§mu§.
5i)Q» ©ebäube be§ .^ot^olijiömuS ift ein fo !onfequente§, bic SBoffen, mit

benen er üertcibigt tocrbcn fann, cje^en fo au§ feiner innerftcu 9iQtur t)cröor,

ha^ \ä) iu bicfcm langen Streite atlerbing» uur Jücnig uid)t fonft fc^on ©e--

tjörtcy uub (Sefagteg öcrnatjut. Um fo e^er olfo barf ic^ bic ©in^elljciten

biefe§ ©efpräc^c» mit ©tiEfd)tDcigen überget)eu. @§ tnar mir nur auffaHenb, bafe

bie ©rünbe, bie ^Jlanjoni mir entgegenfteUtc, öiel tüeniger, tük \ä) bod) t)om

S)id)ter öorjugSlücife ertnartete, bie blcnbcnben ©iubrüde auf ha^ ©emüt
I)crt)ort)oben , burd) bic ber ^at^oIigiSmug empfängliche ©eelen beftc(^eu !ann

unb fc^on oft bcftodjen ^at, foubern ha^ er faft au§fct)lie§lic^ bie formellen

SSor^üge ber römifc^en .<^ird)e, i^re ßiu^eit uub innere (yoIgeric^tig!eit auf

ba§ na(^brüc!(id)fte geltenb machte.

@i^ tüürbe mir fc^tDcr fallen, biefeu ©treit ju öcranft^aulic^cn , no(j^

fc^tücrer ober öiclme^r unmöglii^, beu feit ^a^r^uuberten fo un^äljlige -Male

geführten ber eublic^en Si3fung uäl)er ju bringen. S)a§ eine aber !ann iä)

t)erfi(i§ern, bo^ uod) uie bie innere Sßärme be§ 5lnber§ben!enbcn, mit bem i(^

ftritt, nie ber glül^enbe äßunfc^ meines @egner§, nii^t ettoa für fti^ unb

feine Partei 9tec^t gu be!§altcn, fonbern einen anbern, ber i!^m lieb getoorben,

ber 3Bal)rf)eit teil^oftig ju machen, bie i!^m bie aCleinbcglüdcnbe fc^eint,

mir rü^renber unb !§inrci§cnber entgegengetreten ift, a(§ in beu Sßorten

53ian3oni§. ©idjtlic^ betoegt fagte er im 5lugenblid, als ii^ fdjicb : „5[Röd)ten

bicfc ©efpräc^e bauernb in ^^rem A^crjcn nac^!lingcn unb einft bic i^rüdjte

tragen, na(^ benen id) öerlange. ©ic l)aben mir öiel grcnnblic^Cö über meine

©d)riften gcfagt; aber toiEig tnürbe ic^ biefeu öcrmeintlidien 9tuf)m baron geben

unb mit ^reuben mein !leinc§ 5öeft|tum fjin^ufügen, könnte iä) bamit erlaufen,

baB bic ©rünbe, bie iä) l^cutc fc^lnad) unb unbcrcbt ^l)nen aufgefül)rt l)abe,

bercinft ©ic öon ber 3Baf)r^eit überzeugen , bie iä) allein ol§ äßa^rljeit er=

lennen lann."

©0 trennten mir un§ noc^ in fpätefter 5iai^t ungern — , um nai^ Inenigen

Sagen an ben ent^üdenben Ufern bc§ 6omcrfce§ nn» tnieber ju finben. Unter

ben 5)h)rtengängcn unb Sorbeergebüf(^en üon ßabenabbia, mcnige ©tunben
öon bcr §eimat Stenjo» unb Sucia», ber Promessi sposi, lüar mir nad)

froljcm unb Ijcr^lidiem 2Bieberfel]en ein fc^öner 5Jlorgen im .Q'rcifc bcr treffe

lid)en ^^amilic öergönnt, ben att^ufrüf) hk ©lode be» oorüberfafjrenbcn £ampf=
fcl)iffcö unterbrach-



3tx ^^^xannxflxtxV in trer franjölifdien

B^nai|]anc£literatur.

SSon

3n unfrer 3eit. i^ i^cr ba§ i^rQucnftiibium immer tüetter um fic^ pfeift

imb bic grauenbelregung immer toeitere Greife jie'^t, bürfte c§ öieUcic^t öon

^ntereffe fein, fic^ bie ^rage öorjulegen, tüie e§ in friU)eren ^al)rf)unberten

um bie grauen Befteüt \üax , ob fte geai^tet ober mi^acCitet tüurben, au»

iuelc^en ©rünben fte an (Sinflu^ getnanncn ober öerloren, in tr)eld)en Greifen

fte fic^ ber SBertfc^ö^nng erfreuten ober bem ©elöctjter :prei§gegeBen itnirben.

$Bor einigen ^al^ren richtete ©uftaö ©röBer in ber „S)eutf(^en 9ieöue"

(S)e3em6er 1902) bie 5lufmer!fom!eit be§ bcutfd)en $Publi!um§ auf bic

i^rauen im 5JlitteIalter, unb namentli(^ bie erfte f^^rauenrei^tlerin in ^ran!=

rei(^, (S^riftine be 5pifan. 2luf folgenben Seiten möchte iä) eine anbre

^eriobe au§ ber frangöfifdien ßitcratur, bie gerabe für bie @nttt)i(!lung beS

^roueneinf(uffe§ öon au^erorbenttidjer S^ebeutung getüefen ift, einer näf)eren

Betrachtung unterjie^en, bie franjöfifcfie 9ienaiffance. @§ ift ha§ SSerbienft

eine» Bebeutenben fran^bfifc^en ©ele^rten, 5ll6el Sefranc, in mel^reren Bro=

fc()üren über ^Jlargaretlje ö. 9iat)arra unb ben 5piatoni§mu§ ber Ütenaiffance,

ebcnfo in einigen 5lrti!eln über ben (^^-auenftreit unb fein SSer^ältni» ju

9iabeloi§ in ber öor Jur^em in§ Seben getretenen „9tabelai§ = 3eitf(^rift" ^)

auf biefe bi§ je^t tnenig erforfcf)ten 5Jlomente ber fran^öftfc^cn Siteratur unb

i^re §um 2Ieil gauj ungea'^nten 3iiia^^iicri^)änge ein IniEfommeneS Sic^t

geh3orfen ju ^aben. ^n S)eutfi^Ianb ift bi§ ie^t, namentlii^ in iDeitcren

Greifen be» gebilbeten 5t>ubli!um» , tuenig baöon be!annt gehjorben. Unb

bod) ift bie Stellung ber ^yrauen in ber bamaligen !^di unb it)r tüadjfenber

©inftu^ öon fo getnaltiger SSebeutung für bie ©nthjidtung öon Kultur unb

ßiteratur, ha^ e» fic^ tüofjl öerlo^nt, barouf fein 5lugenmer! ju richten.

') Abel Lefranc, Le Platonisme et la Litterature eu Frauce ä l'cpoquo de la

Renaissance. Paris 1896. — Les idees religieuses de Marguerite de Navarre d'apr^s

son oem-re poetique. Paris 1898. — Marguerite de Navan-e et le Platonisme de la

Renaissance. Paris 1899. — Le tiers livre de Pantagruel et la quereile des femmes.

Revue des Etudes Rabelaisiennes. II. 1904. — J. Barat, L'influence de Tiraqucau sur

Rabelais. Revue des l^tudes Rabelaisiennes. III. 1905.
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äßcnn man 6cbcn!t, ba^ bic frangöfifciic S(^riftftctlerin ßf]tiftine bc

5pifQn, öon bcr ©röbcr iac\t , fic I}ätle äucrft „bay tneiblic^e <SeI6[tflcfiU)( ]n

lüccfcn imb ju f)c6en" flcfudjt unb bic grauen über if)ren ^cruf uiib $13flid)tcn-

frciy aufjuüörcn öcvmoc^t, au§ ^toticn ftamTiitc, fijnntc man auf ben ciftcn

ißlirf flcneiflt fein, an3itncf)men, bo^ bereit» im ^JJlittelalter öon bicfcm .^onbe

au§ eine ^eVoec^nng ^uc-^unftcn ber grauen ancjefe^t ^abe. S)a§ ift aber nic^t

ber f^QÜ. 5lu(^ in ^t^Ii^" l^errfd)te im 5JlitteIaIter über bie ^rau biefelbe

5lnfi(i)t tüie fonft; and) bort galt fie öor QÜem, U)ie ©röbcr fagt , aU „bie

@t)a be§ 5llten Seftament», bnrci^ bie ber ^ann ^um Sünber genjorben, ofjnc

bie 5Ibam immer ein |)ciliger geblieben unb bic (Sriöfung nid)t notn)enbig

geiriefen tnäre". 5lu(^ bort fa^ man in il^r, tüie bie ^irc^e e§ Ic[)rte, „ein

uner^iePareS, h)anbelbare§, unbere(^enBare§, öon böfen Eingebungen be^errfc^te»

@efd)öpf, ba§ ftd) bcm 5Jlanne unteräuorbnen ptte unb Iebigli(^ feinetlüegcn

ha fei". S^eatrice Bleibt ein fc^önee ^^^olbilb; in 2ßir!li(fj!eit finben loir

!eine grauen, bie bem ^anne ben äßeg tneifen jur Erreichung ber l)ö(^ften

3tele. 2)a§ tugenb^afte ^lähä)tn be§ 13= 3af)r^unbert§ ift e'^er fo, iüie e»

E!§iaro Saoan^att befd)reibt: bie befc^eibene, bie 3lugen fen!enbc ^u^fif^au,

bie nur toenig äBorte moc^t unb nic^t in bie Cffentlic^lcit Ijeroortvitt. 3lud)

bie 35erfe, bie man bomal§ ben ^^^rauen in ben ^Jtunb legte, finb, tüie 33orgonont

in ber „Nuova Antologia", dlx. 88, III, ©erie 4, 1886, fcftftcttt, ntc^t Don

i^nen felbft terfa^t, fonbern öon 5)iönnern, bie fie ipen nur bes^alb 5U=

ft^reiben, tneil fie Don ipen torgetragen 3u toerben pflegten.

@rft mit bem 2[öieberaufleben ber !laffif(^cn Sitcratur im 15. ^Qp^unbert

tritt in ^tölien eine äßanblung in bicfer ä^e^^iepng ein. S)a§ Streben nad)

aHfeitiger SSilbung, bas bie 9}Mnncr erfo^te, teilte fic§ aud) ben grauen mit.

Unb ba bie ^^rauen biefelben ©eifteSintereffen Ratten tük bie ^J31änner, ha fie

über bie f^^ragen, bie fie befd)äftigtcn , au^ mit^ufprec^cn imftanbe loaren,

tourbe baburi^ ha§ flonje gefetlfd)oftli(^e ßeben , ba§ fid) namcntlid) an ben

tleinen italienifc^en Ööfen mächtig enttüidelte, ungemein belebt. S)ie Äünftlerin

unb S)id)terin öcrlcip biefen |)öfen erft ipen gangen Steig, ^ugleic^ lüirft

fie tercbelnb unb Derfeinernb auf ben 3}erfel)r ber ^JJ^önncr. S3e!annt ift, um
nur ein SSeifpiel gu nennen, tuie ^fotta ba 9iimini, bie gloeite 6appl)o, Une

fie genannt tourbe, bie l)arte unb graufame 51atur ©igi§monbo $panbolfo

'J3ialatefta§ gu milbern Oermod)te. ^m Saufe ber ^eit mürbe bie ^ilbung

ber i^rau fo allgemein, ba^ man fie im 16. ^a^rt^unbcrt fogar geitmeifc ai^

bem ^Jknne überlegen anfa^. S)ie 33ilbung, bic felbft bie laftertjafteftcn

i^rauen bamal» gierte, galt in ben klugen bcr ^eitgenoffen fo pd), boB man
i^r gulieBe über et^ifdie 5)Mngcl unb fyeljlcr i()rer Xrägerinnen l)inmegfal).

infolge ber Kriege, bie fyranlrcic^ um bie äßenbe be» 15. gum 16. ^at)r=

liunbert in Italien füljrte, mürbe e§ mit ben in ^tal^cu !^errfi^enben 6itten

betannt. @§ !onnte nid)t fel)len, ha^ cy fid) aud) l)infid)tlic^ bc§ ^bealy ber

'^raucnbilbung öon Italien bceinfluffcn lie^- Übvigenö fielen bicfc ^eftrcbungen

in ^i'öufrcic^ befonbcry bamaly infofern auf guten iöoben, aly man fid) im

15. ^al)r[)unbcrt mit bcm grüßten Eifer in ö)elel)rten= unb Sitcratentrcifcn

mit ber ©tcltung bcr ^yrau im gcfellfd)aftlid)en ßeben befd)äftigte. Seit bcm

„9tofcnroman", unb namcntlid) feit ben Sd)riften Et)riftinc k ^ifauy, tnar
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bie i5i-"Qiicnfvanc nic^t mcl]r Hon bcr SagcSorbnunfl flcJüic^cn. ^n laxio,-

atmtgen ©cbidjten lüiirbcn um bic Wiih beg 3af)^'f)ii"'5'''^'ty bic ^öortcitc

unb 9tQd)teilc bcr grauen cinnnbcr c\cc^cnübcrc^c[tcHt. ©o im „9]ertrctcr bcr

grauen" öon ^3iartin le granc, im 5000 ä>erfe jäfilcubcn „/^rnucnrittcr",

im „graucnloB", im „iJraucnipicfld", in bcn 7000 a^erjcn bcä umftänbtic^

langtineriflcn ©cbidjtcS „gal]c^()cit, ä>crrat unb ©treidjc bcrcr , bie in bcr

©cfolgfdjaft ber ßicbe finb", bic[c (enteren ade ^ugunftcn bcr grauen, dagegen

fd)Icubcrt ein Wönd) , ©uiEanmc 'iJüejig, in feinem „Örojien äBnppen bcr

falfc^cn Siebe", bie fdjärfften Satiren gegen bie grauen; ha^ ©ebic^t „Der

tollen ßicbe Sof)n" fudjt bcn 5tad)lr)ciy ,]u füf)ren, hü^ nur bann ßiebe auf=

fommen !önne, incun auc^ (Selb t)orf)anben fei. ^n einer öon feiner ^eo6=

ad)tung äeugenben anont)men edjrift, „®ie fünfjclju ©tjefrcuben", tnerbcn

lint5ige unb ironifd)c ^cobnd)tungcn über ba§ @{)cte6en öorgcbradjt. (ioquillar

in feinen „9Zeucn Üicdjten" unb in feinem ,3affen= unb Samcnloappcn" fingt in

Bercbtcn Jlßortcn ha§ Sob ber Siebe unb ber Spanien: „®urd) grauen me(]rt fid)

©f)rlid)!eit, burd) grauen triidjft be§ §cr,^en§ grcnbc, burc^ grauen lüädjft bic

Siebe ^^ur Streue, burc^ grauen loirb bie ©ranfamfeit in bie g(ud}t gefd)(agen."

5Jlit bem 16. 3af)rt)unbcrt nimmt ber Streit um bie grauen ein anbre»

5lu§fet)en on. Statt ber Did)tcr treten nun bie @elef)rtcn auf ben 5|>Ian.

3n f(^tücrfäfligcn golianten, in langatmiger, mit aücrtei Zitaten au§ ben

eilten unb ben A^ird)cnfd)riftfteIIcrn gefpidter tatcinifc^er %^vo\a erörtern fie

bie 33or5Üge unb 9lad)tcile bea fc^önen ©efc^led)t§. SScreitä im ^ai:}xc 1513

fc^reibt ein ^urift in gontenat)4c=Somte, Slnbre 2iraqucau, ein bidc§ Sud)

„De legibus conuubialibus", über bie bie @t)e betreffenben ©cfe^e; in juriftifc^cr

Se3ic[)ung tüirb er bcn grauen ,^triar geredet, aber fonft befjanbclt er fie l)art

unb enttuirft in atterf)anb fraffen, ^um 2^eil obf^önen 5lnc!boten ein tnenig

fd)meic^elf)aftc§ Sitb ber grau feiner 3eit. @ine§ püanten ^tei.^cä entbet)rt

ber Umftanb nic^t, ber h)al)rfc^cinlid) Xiraqueau baju fü()rtc, über bic 6f)C=

gefe|c ju fc^reiben. %vi^ einer anbern äl)n(ic^en 3]eröffcnt(id)ung ,
„De re

Uxoria", bie er feinem St^tüiegerüatcr lüibmct, fdjcint f)eröor')Ugef)cn, baB er

burc^ berartigc Süd)er feiner iungen grau allert)anb toeife 5]{al)nnngcn über

i()r ä^erf^altcn in bcr ©"fie beibringen moUtc. UniüiUÜirlid) erinnert bicfc§

Sßorgcf)en an ba§ ä?erf)alten 5lrnülpl)c§ feiner jungen grou gegenüber in

53toliereö „graucnfc^ulc", ber fie am .^oi^^eitötagc bie ,^lüölf ©cbote bc§

ef}clid}en Seben» Icfen lä^t, bamit fie ^^citteben» auf bem reiften äßeg öerbarre.

2iraqucau§ 2Ber!, fo ungenießbar e§ t)cut^^utage ift, muB im lö. 3af)rl)unbert

in gctcf)rten .»(Greifen fefir üiel gelefen morben fein. S^enn e§ erlebte nidjt

tuenigcr alö brei 5teuauflagen (1515, 1524 unb 154(5), bic mcfentlic^ ticrbcffert

unb Dcrmcbrt toarcn. ^a, eS öertnidelte \i)n in einen I)cftigen Streit mit

einem anbern ^ui-^iften, bcr frü()cr mit if^m fel)r befreunbet gctocfcn tüar.

^t)merl) Soudjarb, fo f)ieß bcrfclbe , antlüortete liraqucau nämlid) in einem

gried)ifd) betitelten Suc^e über ba§ graueugefd)lec^t, in bem er eifrig bie

Partei ber grauen na()m. liraqucau Derübelte c§ il)m febr unb meinte in

feiner giftigen Slnttoort, er ^ätte fid) tüol)l nur, um ben grauen ]n gefallen,

um il)re ©uuft 5U erlangen, ouf il)rc Seite gefdjlagen. 2ro^ bcr 23crfuc^e,

bie ein beibcrfcitiger greunb, bcr gelel)rte gran^istanerpater 5^Uerre Sami).



102 2)eutid)c SRunbtc^ait.

anfteüte, um ah3ifd)cn Beiben ju öcrmitteln, gelang e§ nic^t, bie cf)emaligcn

^reunbc gu öcrföljncn.

5IBcr biefcr um bie grauen föntpfenbe ^uriftcnfrei§ im ^^oitou ift nic^t

ettoa eine t)erein3elte ^rfd^einung. Überall in |}ran!reirf) unb in ber 9toc^6ar=

)(^aft erörterte man ä^nlic^e fragen, .^urj öor liraqueauö ^tneiter 5Iuf(age

(1521) tnar ein anbre§, fd)h3erföHige» ©e(e()rtenmer! erfcfiienen, ha^ in nid^t

meniger benn fecfjy S9üd)crn bie grage ber @f]c Bei)anbelte. „^ie fecf)§ Sü(^er

be» @^ctüalbe§, in benen bie Sac^e ber -öeirat, ber 5)litgift, ber 9k(^!ommen=

fc^aft, be§ @f)e6rud^e§, be§ Uriprungey, ber 9lac^folgeic^aft ujln. bon @runb
au» eri)rtert tnirb", fo lautet ber 5lnfang be» 2;itel§ biefei gewaltigen, in

lateinifc^er 6:prad^e oBgefa^ten SöölgerS. ^n ben jlDei erften SSüc^ern biefc»

öon ^tan ^Reöijan au§ 5Ifti öerfa^ten Sutt)ey n^erben unter bem Sitel: „@§ ift

Bejfer, nict)t ju !^eiraten", alle ©rünbe, bie gegen bie @^e fprec^en, getr)iffen()aft

unb forgfättig gufammengefteEt. ^n ben ^toei folgenbcn: „@§ ift Beffer, ju

Ijeiraten", tüerben mit berfelBen $Peinlid)!cit unb Sorgfalt aUe ©rünbe, bie

bafür fpred^en, erörtert. 3)ie üBrigen finb fpe^iell juriftifc^. S)er ä>erfaffer

^üt offenBar ba§ ^eftreBen, unparteiifc^ gu BleiBen; nic^töbeftotoeniger fte()t

man fofort, ha% feine @n3l)!lopäbie ber @^e — fo !önnte man fein Suc^
nennen, ha§ üBrigenö mit ber ungenierteften 9iüdtft(^töIoftg!cit auc^ bie

f)ei!elften S)inge ,^ur Spxa^z Bringt — ben grauen nic^t günftig ift. 3I(§

Eingriff gegen ba§ fc^öne ©efi^Iec^t tourbe ha§ ^uä) be» piemonteftfc^en

©ele^rten aufgefaßt. @iner feiner geinbc, grauQoi» SiUon, eraä^lt, ba^ e»

fogar bie SSerjagung be§ 35erfaffer§ au§ 3:urin jur golge l^atte. ©rft ali ber

©ünber SBu^e getan, tourbe er zurückgerufen. Unb bie ©trofe, bie i'^m bie

für hu grauen Eingenommenen auferlegten, n^ar nic^t gering. Änienb mu^te

er um SSer^ei^ung Bitten unb auf ber ©tirne bie ^hjei lateinifc^en 35erfe ficf)

auffcf)retBen (offen: „@in Bäurifcf)er Zölpd ift tna^r^aftig ber, toelc^er öom
äßeiBe ©(^letfjteg fagt, benn n^ir tniffen in ä'ßa^r^eit, baB inir aße öom äßeiBe

aBftammen."

So(^ mifc^ten ftc§ mäji BIoB bie fünften in ben ©treit. 5tuc^ bie

größten unter ben ^umaniften erai^teten e§ für h)ic^tig genug, i^re (Stimme

im Kampfe erfi^alten ^u laffen. So fprac^ auc^ 6ra§mu§ feine 5lnfic^t in

einem Befonberen Süc^Iein üBer bie „Einrichtung ber c§riftli(^en ß^e" 1526

barüBer au§. ^n feinem „SoB ber 9iarr^eit" ^otte er ft^ ben grauen gegen=

üBer ni(^t fo freunbli(^ gezeigt; ^ier bagegen, in biefem öon feinfter (Smpfin=

bung unb guter 33eo&act)tung zcugenben SSüci^lein, ba§ er ber Königin öon

Englanb Jnibmete, äußert er ftc§ unumn)unben baf)in, ba§ bie 6^e bem

ürc^lic^en ^ö^i^it öor^uzie^^cn fei. Er jeigt 3]erftänbni§ für bie fo^ialcn

5lottt)enbig!eiten unb bie gu t)ern)ir!tid)enbcn gortfciiritte; öom Ernft ber

E§e ift er tief burc^brungen unb zeigt, inie ber Jüngling Oor bem Einger)cn

einer .^eirat ben Et)ara!ter feiner SSraut grünblic^ ftubieren mu§ , unb jum
©lücfe Beiber Steile Ina^re .öerzenS^ unb ®eiftc§Bilbung , Oor jebem Ejtrcm

3urüc!f(^euenbe ineife ^Jtä^igung oiel toidjtiger fei aU Sc^önljeit unb feine

5Jtanieren. 3Iu(^ in feinem „6f)riftlid)cn Solboten" enth^irft er ein an=

3ie^enbe§ Silb ber grau, ha^ er ba§ EBenBilb ©otte§ nennt, ha e§ grömmig=
!eit, SÖefd)cibcnf)eit, ^Jlö^igung unb ,^xeufd)f)eit in ftd) bereinige.
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@D !§aBcn bic ©clefjrtcn triebt immer niif feiten her SSeiBcrfcinbc c^cftanben.

£ie eifrigftcn imb übcrjcugteften , ^itölcid) bie Berebteftcn 9]or!ämpfer foHten

ben grauen aber in anbern Greifen erftel)en, nnter ben S)ic^tern. ^)X)ax

c^epren bie 9}erfe ^oncf)et§ in feinen „Sriumpf)en ber eblcn, liedcnben Sporne

unb bie ^nnft ber rechten SieBe", fotnie in feinen „33e!lemmnnt^en nnb .^eil=

mittein ber Siebe" nod) lange nirf)t ^u bem ©d)önften, tnaS bie 9ienaiffance

in biefer ^e,^iet)nng l)ert)orgcbrad] t f)ot. SSouc^et ift ant^ no(^ fcf)r mittel-

alterlich mt)ftifc^. ^ntereffant ift aBer, ha^ Bereit» löoo in ber ^ocfie biefe

ibealifierenbe ^^enbenj ftd) geltenb mad)te. Sonft l)atte ber erfte Xict)ter!rei§

ber Ütenaiffance , 5Jtarot on ber Spitze,, noc^ hjenig ^i^cQ^i^^^u» fle.^eigt unb

mel)r ba§ Soö ber pl)l)fif(^en 3}enu§ gefungen ol§ ba§jenige ^aKa§ 9ltl)eney.

5tu(^ fe^lt ey nidjt an £)i(^tern in biefer erften 3eit' ^ic tnieberum DDtl=

ftönbig in ben Sann ber mittelalterlichen Srabition äurücffaUen
; fo tüirft

©ratien Xnpont, Seigneur be 3)rufac ber f^rau bic fc^limmften 3)inge öor:

Sug nnb S3etrug ift bem SBeibe, ,M^ nie bem 53lanne irgcnblneWjen 5tii^en

Brachte", eigen. 6eine groBen, au§ aEcn möglici)en Siteraturen Belege gu

feiner S^l^efe "^erbei^olenben, üon l)eftigen ^'nöeftiüen ftro^enben „©treitig=

feiten be§ mönnlid)en unb U)eiBlid]en @ef(i)led)te§" in brei SSüc^ern 1534

(noc5^ 1537, 1541) Beseic^nen fogar ben Inadjfcnben ©influ^ ber f^rau al§

eine gro^e ©efa^r.

£'iefer lüac^fenbe ßinflu^ tüar freiließ !eine Blo^e (^iuBilbung, oBer nid}t

öon ÜBel follte er fein, fonbern ein ©egen für bie tneiterc (änttüidlung ber

ßiteratur. ©erabe fo tüie in ^tolicu, fcl)on im öor^^ergeficnben ^aljr^unbert,

t)atten mit h^m beginn ber 9lenaiffance in ^ranJreic^ !^oc^geBilbetc ^^rauen in

ben l^öc^ften Greifen ma^geBenben 6influ§ gelüonnen. ^ür bie !^umanifti|ci^en

©tubien l)atte fc^on bie ©emaljlin Subluig» XII., 5lnno öon Bretagne, fel)r

öiel gctüirlt. 5tuci^ bie 5Jlutter fyranj' I., Suife öon ©aöol^en, ge^i3rte 3u

ben Bebeutenbften grauen ber 5cation. llnb immer !^öufiger foEten mit bem
16. ^a§rt)unbert biefe feingeBilbeten ^Vertreterinnen beö fc^önen ©efd)lec^t§ in

^ranfreid) unb in ben anbern Sänbern toerben. ^d) Brauche nur an 5iamen

3u erinnern toie 9ienee be grance am ^o]t Don gerrara, an ^attjarina öon

^Jlebict unb 2)iana öon ^Joitier§, bie grau unb 5]^aitreffe .^einrici^» IL, an

bie englifd)en unb fc^ottifdjen l!öniginnen 5lnna öon a5olel)n, glifaBet:^, ^Jtoria

Stuart. Sei toeitem am Berü^mteften ift aBer mit 9ied)t unter ben franjofifc^en

i^rauen biefer 5lrt be§ ^önig§ granj I. (Sd)tüefter, 5}largaret^e. 6ie Ijat auc§

toefentlic^ ba.^u Beigetragen, bie grauenfrage, bie Bi§ baljin mcift öon (Selelirten

Befjanbelt töorbcn mar, in ha§ ©eBiet ber Siteratur ju üeröflanjen , unb l]at

infolgebeffen auf bie 9iici^tung, tüelc^e bie 5poefie einfc^lug, mafegcBenben ©influB

auSgeüBt. Einige Semerlungen üBer il)r SeBen unb if)ren Ö'^araltcr merbcn

nic^t üBerflüffig fein. 6ie toar 1402 geBoren. Scf^on im 3a:^re 15uii mürbe fie

mit bem |)er3og öon 5llcn^'on öer^eiratet. ^n if)rem erften 5Jiann fd}eint fie nid)t

ben ©efä^rten gefunben ju §aBen, ber il)rer jartBefaiteten Seele ba§ geBotcn

^ätte, ma§ fie tooBl Beanfpruc^en burfte. ^l)r 3}er[)äÜni§ 3U if)m crfut^r

anä) fjauötfäc^lic^ baburc^ eine Bebenflic^e S^rüBung, ba^ er fid) in ber

6(^lad)t öon $Paöia, too ber ßönig öon granlrcid) gefangen genommen tourbe,

burc^ üBereilten Siücf^ug nii^t mit Unrecht ben Sormurf jujog, nic^t fo ge=
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()anbclt 3U f)a6cn, luic c§ bic yHttcicI)rc iinbebiiu-^t öcrianctte. @r ftarB furjc

3cit borauj. ^irei ^afirc iinrf)f)cr öcrljciratcte fiel) ^Qrc^arct()e tüicbcr imb

^\vax mit .^cnri b'SlIbrct, bcm ^önic^ öon ^laöarra. Uhtx and) an feiner

©eite fanb fie ni(^t ba§ &iM, bcffen fte tüürbic; c^ciöefen Inärc. i^^i-* ^ann
fül^rtc einen fel)r Ieicl)tftnnicicn ßcBcnSlnanbct; auc^ id)eint er in :politifc^er

^e^ieljunfl namentlid) in fpäterer ^eit nidjt bie 3uöcrlä)[ifiteit be§ 6f)ara!terü

(^el)a6t 5U Ijnben, bie man üon einem @()vcnmann öerlancjen !onnte. 5Jtar=

iiaret{)c !)atte eine fef]r forflfältige (Srjie^uncj c^cnojfen; fie (ernte ^italienifc^,

©:panif(^, Deutfd), ßateinifd), felbft ©ricdjifd) unb .^ebräifc^. 5tuc^ in ber

5Jlatl)emati! ioar fie fint Befdjlaßen. Seöfjalb öcrad)tete fie aber nid)t etttia

c\an3 bie fpe^ieE tneiblidjen g^^rtigleiten. ©ie foll in ber ©djneibcrei unb

©tiderei ber feinften 3lrt fel)r gefdjidt getoefen fein. 2lud) f)ielt fie it^re

23etöti(]ung in ber äßiffenfc^aft nid)t öon ber ©efcUfc^aft ab. %m .^oflcben

na^m fie ^eroorragenbcn ?lnteit. ^n :poIitifd]en 2tngelegenf)eiten ift fie ftetö

bie treue SSeratcrin il)re§ S5ruber§ gelncfen. 51I§ ^yran^ I. jeitlneifc in

5Jlabrib gefangen faji, leitete fie bie Unterlianblungen, bie gu feiner Befreiung

füf)ren foHten. 5lu(^ ben religiöfen -g^ragen, bie am beginne be§ 3af)r=

I}unbert§ immer me^r bie (5)eifter befc^äftigten, blieb fie nid)t etlna fern, ^nt

©egenteil, fie fuc^tc bie Üteformation ber ^irc^e ju förbern; freilid^ ging fie

nidjt fo Ineit, ha^ fie mit ber alten ^irc^e brad); fie fud)te ju Dcrmitteln,

bor aßem Soleron^ gu üben unb bie ^ßerfolgten unter i^ren ©c^u^ ju

ne'^men. gür unfre llnterfud)ung ift bcfonber§ bie T^'eftftcttung tnic^tig, ha}]

fie fd)on burc§ i^re .^ofmeifter auf bie :platonif(^c $pi)ilofop^ie fjingeU^iefen

tourbe, bie in ^yloren^ am |)ofe ber 5Jlebici einen ungcal)ntcn 3luffd)iüung

genommen ^atte. 2)er S3ifd)of ^rigonnet, ber auf bie gciftige Gnttoidlung

ber fpäteren ßiinigin ben gri3^ten ©influ^ ausübte, machte fie mit 5iicolau§

öon 6ufo§ ©(^riften belannt, ber ,^u ben 9ieuplatoni!ern unb ^J}tt)ftifern

llinneigte unb bie ©diolafti! fd)arf Iritifiert, in religiöfer §infid)t ftetä bie

Soleran^ geprebigt unb bie ©trenge be» ÄonjilS öon Ivonftan.^ jum SSeifpiet

crnftli(^ mipiUigt I]atte. Unter ben öon $piato be(]anbelten ^Problemen

gogen fie — al§ Si^eib — om aüermciften be§ ^4>f)^lDiopllcn Sluöfüljrungen

über ha^ $ßer^ältni§ ber beiben öiefd)le(^ter, bie ©ebanlen über bie fogenannte

platonifd}e ßiebe, b. l). bie öergeiftigte Siebe an. £)a§ finb anä) bie ©ebanfen,

bie im ©treite um bie f^rauen öon iljrer ©eite am meiften gefijrbert tuurben.

©ie ^tte ha^ regfte ^ntereffe an ber Siteratur unb öcrfa^te eine ^Jtenge

öon ©djriften, folDO^l Itjrifc^er al§ epifi^er unb bramatifdjer 5lrt. ^d) !ann

l^ier nur ha§ !^erau§greifcn , tüa§ für unfern fpe^ieHen S'^cd öon ^"tcreffe

ift. ^n il)rer Dtoöcllenfammlung, bem .^eptameron, lernen loir at§ 3}ertreter

be§ ^latoni§mu§ einen jungen ^}}tann lennen, 3)agoucin, ber i()ren ^bcen über

bie ßiebe hcn gceignetften 2Iuöbrud öcrleit)t. 6r l)at öon ber ßiebe bie I)5d)fte,

er^abenfte ä^orftellung unb betet bie grauen al§ f]i)l)ere äBefen gerabe^u an. (Jr

(]at felbft nie geljeiratet, ja felbft nid)t getöagt ju lieben, tneil er fürchtet, in ber

ßiebe Ineniger ju finben, al§ tüo§ er in il)r fiuben möd)te. 5luf ©ruub öon

^Uatong ©l)mpofion füljrt er ben ©ebanfen au§, ba§ bie ßiebe nid)t blo§

bie mäd)tigfte, menfd)lic^e fömpfinbung ift, fonbcrn aud), tüenn fie fid) öon
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efloi[tiic§en SrieOcn fern 3U !^altcn h3ci§ , bic cbclfte unb f)öd}[tc. 6^arn!te=

riftifd) i[t folgenbe ©tette im ©pilofl ber ad)tcn ^loöetle: „^ä) meine, ba^,

tüenn itnfre ßicbe nur auf bie ©djönfjeit, 5lnmut, ^iciflunt-i unb ©unft einer

^rou fid) ftü^t unb un[er 3^cd nur ^rcubc, ©f)rc unb 5iu^en i[t, bie ßiebe

ni(^t lange baucrn !ann, benn, tücnn ber ©runb, auf ben toir fie ftül3cn, in§

3."Ban!cn gerät, entfliegt unfre Siebe tocit öon un§. ^(Ber id) ()alte au ber

^Jtnfid)t feft, ha^ tüer liebt unb feinen anbcrn '^)x>i:d unb feine anbre

©efjufuc^t f]at al§ bie luoljrc ßiebe, e()er ben S^ob erbulben a(y leiben luirb,

ha^ bicfe ftarte Siebe au§ feinem -^erjeu tüeic^e." (Sine foli^e Siebe !ann

ben ^JJlenfd)en nur beffern unb ju ben fjüi^ften .'panblungen befä()igen. ©0
ift benn bie Siebe bie Quelle aUey (Suten. 2)iefc Setjre !el)rt in ben ©d)riften

1)3iargaretf)en§ immer tnieber. 5luf ber äßelt ift alle§ eitel, alte» nidjtig

aufjer ber Siebe; fogar bie äßiffenfd)aft ift ol)ne Siebe unnü^. 3" ^f)i-'cv

bramatifc^cn 3)ii^tung „2)ie Ireltlii^e, bie aberglönbifdje, bie finge unb öon

ber Siebe p ©ott Ijingeriffene |)irtin" lä^t ^Jlargaret^e bie ©d)äferin fagen

:

„-JJlöge meine ©eele Sob unb Untergang finben in biefem füfet^n Siebc§mecr,

tüo e» feine ^itterni» mel)r gibt, ^ä) fül]le tüeber Scib no(^ ©eele, nod)

Seben, t)ielmel)r nur Siebe unb fel)ne mic^ toeber nod) bem $parabic§ nod)

^aht iä) |}urd)t üor ber §öEe; möge ii^ nur ol)ne Unterlaß unb oi)ue (Snbe

mit meinem greunbe öercint unb mit il)m ein» fein." Unb an aubrer

©tcEe fingt bie ^irtin: „5lie tüirb mein §er,^ ber Siebe niübe fein, benn

©Ott ^at e§ fo geftaltet, ha^ malne Siebe il)m al§ 51al)rung bient. Siebe

bicnt \i)m aU Sroft für jegliche ^reube."

©0 oufgefaBt, fül)rt bie Siebe ^u ©ott unb öerleil)t eiüige, nie auf^örenbe

O^renbe. ^i) mad)e nur nod) auf biefe ©teile im „^yalirjeug" aufmerffam,

bie für 3>ergeiftigung ber Siebe unb il)r Übergel)en in bie 9leligion djarafte-

tiftifd) ift: „33ollfommene Siebe — ic^ Inill, ba^ bu e§ erfäf)rft — gibt

^•reube, bie unöergönglic^ ift, in ber fein gleden ber ^itterni» 5U finben ift.

ä>ollfommene Siebe, ba» ift ber etoige ©ott, ber feine Siebe in bie .Sperren

gie§t, unb ben 5Jlenfd)en gan^ jum ©cifte mad)t."

5lm §ofe ber .<n^önigin Don 5iaöarra tncrben berartige ©ebanfen, bie üon

i^r 3um Seil erft fpäter fd)riftlic^ fixiert Unirben, fel)r l)äufig ben ©egenftanb

ber Unterl)altung geliefert Ijaben. 3)ie ©idjter, bie am §ofe üerfc()rten,

ftanben, tnie e§ fd)on an fid) leid)t begreiflid) ift, unb loie ^2lbel Scfranc naä)=

geiüiefcn l)at, üottftänbig unter bem 6influ§ ber ^oc^bebeuteubcn y^rau. 3"
ilirem intimften .*il;reife geborte nun feit 1524 ein 5)lann, ber fpäter ^ifd)of

t)on S)igne tüerben foHte, ber au§ ^ari» flammte unb fid) intcnfio mit $l>laton,

namentlich mit feinen ©ebanfen über bie Siebe im ©ijmpofion befd)äftigte,

^ntoine ^eroet. ^m ^a^re 1542 gab er in Sl}on ein ©cbidjt beraub

,.5)ie öollfommcne f^reunbin" (Perfaicte Amye), ba» ,5um crftennml in

Sranfreid) bie neue 5luffaffung ber Siebe in 3}erfen berl)errlid)te. 5)icfe Siebe

bcrubt nic^t etlna auf öcrgönglid)er ©d)5nf]eit, fonbern auf ber 2ugenb. Xie

ibeale ©eliebte ift fieser — möge nun fommcn, Ina» ba InoHe — ha^ .^cr,^

il)re§ ^reunbeS ftct§ ju befüicn; um hai , n^aö bie ^enfd)en barüber fageu,

fümmert fie fic^ nid)t unb grämt fie fic^ nic^t; fie lebt nur il)rer ibealen
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ÜicBc; tiid)ty iann if)r ben (^rieben unb bic .^atmonie be§ ^erjenS rauben.

Übriticng crfcnnt [ic in i^rem beliebten ein SBcfcti, mit bcm fte öor^er fd)Dn

in bcn lichten ^öfjen be§ §immcl§ ^iifantmcnfjclcbt ijai; ^ier auf ßrbcn

fer)cn fic ein, ba^ fte cinanbcr an^Gliövcn; if)rc Siebe ift rein (^eifticjer 5Irt;

bic einne fprcc^en babci nic^t mit.

Serartifle ©eban'fen mußten in einer ^eit, in ber Siraqueau» unb

5let)i,^on§ Sßerfe öiel c^elefen iüurben. Wo alfo üielc unter ben C^ebilbetftcn

ber 5Jation gerabe^n entcjegengefe^ten ^ilnfic^ten über bie Siebe f)ulbiqtcn, ge«

lüaltige» 5tuffef)en erregen. «So anttoortetc benn fofort 1548 ein 3)ict)ter au§

beut S^oitou, ^tan ^oiceau be la 33orberie mit einem ©ebit^te „3)ie f)öfifc^e

fyrcunbin" (Amye de Court), ha§> öon ber Siebe ein gan,^ anbre§ ^itb

enttuarf. Sie .^ofgeliebte ift ein galante«, gra^iöfe» unb !o!cttey 53läb(^en,

ba§ in ber Siebe nur einen unter^altenben ^eitöertreib er!ennt, bic ^^u(=

bigungen ber 5[IMnner gang gerne entgegennimmt, mit i^nen fpielt unb

f(^er3t, o{)ne fic^ ju binben, unb f(^(ie§(ic^, iüenn fte öor eine 2Baf)I

geftcEt lüirb, ben 9ieid)en bcm Firmen ftet» t)or,^ief)t, aud) tnenn er noc^ fo

bumm ift. 3)an! bcm gefc§idten 5Jlonötirieren triumpljiert fic in (Sefcttfctiaft,

unb ha§ ift bo(^ bie §au:ptfac^e. „©o ift e§ in ä"Bir!li(^!cit", fct)eint

be lo S3orberie bem ibealgefinntcn .^eroet in feiner 5tntraort entgegenjurufen;

„äßefen, tnie er fte gefc^ilbert ^at, ejiftieren bagegen nic§t auf biefer SÖelt."

5lber ^orbcrie» nücf;terne unb befpe!tierli(^e ?luffaffung fticB auf ]^cftigen

SBibcrftanb. 6in ©c^üler 5Jlarot§, ßfiarle§ ^^ontaine, cntlnarf ha^ (Segenbilb

in feiner Coutre-Amye de Court 1543. ^n biefem ©ebic^te :proteftierte

er encrgifc^ gegen bie 2^1§eorie, bie au§ ber Siebe eine blo^e egoiftifc^e Se=

re(^nung mad)en iuoHte, unb fang ha§ Sob ber ebeln, uneigennü^igen Siebe,

bie nur in ber 6f)re ifjre Quelle fuc^t. S5on ben 3)i(^tern, bie ftc§ in ben

©treit mifd)ten, nenne irf) nur ben begeiftertften berjenigen, bie für ben ^la=

tonifdjcn ^i^caliSmu» eintraten, 5Jiaurice ©ceöe, ber unter bem Einfluß

$Petrarca§ ftef)t unb bamal§ ba§ ©rab Saura§ entbedt ju ^aben meinte,

^n feinen bun!eln pf)iIofo^3f)if(^en S^erfen jcii^nct er ha^ ^bealbilb feiner

S)elie. 6(^on ber 5kme ift fljmbolifc^ unb ein 3lnogramm öon l'Idee. (är

ift me^r für ba§ ©Ijmbot ber ©(^ijnf)eit, ha^ bie erijabenften @eban!en ein=

gibt, eingenommen, al§ für bie f^rau al§ fold)e.

3)iefen ibealificrenben S3eftrebungen gegenüber , bie ifjnen iüie eitle

Utopien oorfommen mußten, !onnten bie SJcrtreter ber realeren, berbercn

5tnfd)auungcn nid)t fdjtücigen. «So ift e§ benn tüof)l !ein S'^i\aVi, ha^ tux^c

3eit barauf üraqucau eine neue 5tuf(age feine§ „de legibus connubialibus"

tjerau§gab. 5Jiit bicfem !iiraqueau :§atte fc^on jur 3cit feine» 51ufentf)altc§

im ßlofter fyontenat) le Gomte ein junger 53lünd) fel)r eifrigen Umgang ge=

pflogen, ber fpäter ju einem ber bebeutenbftcn Ö)elef)rtcn unb 3U einem ber

genialften 6d)riftfteIIer granh-eic^Ä merben foüte, g^-ani'oiS 9tabelai§. Sffiic

^bd Sefranc unb fein Sd)üler SSarat öor !uräem nadjgeUncfen l^abcn, ift

e§ über ieben ^hJeifel ergaben, ba§ 3tabelai§ gerabe burd) bie öon Siraqueau

um biefe 3eit in Singriff genommene 9ieuauflage feines 3Ber!e§ öeranlaüt

tüurbe, ben ©ebanfengang feine» 9{oman§ „©argantua unb ^pantagruel" ju



2)er „^rauenftreit" in bcr fraii3öi'ifd)cn Dfcnaiifancclitcratur. 107

unterfirec^en iinb if)m eine gons anbte 9lid)tung p gcBcn. Xtx Streit nm
hk i^rauen 6ef(l)äftigte 3U fe^r bie S^agcSmeinung , nl§ ba^ ein 5Jtann, bcr

ein fo offne§ 5luge f)atte für alle§, tüa§ feine ^nt betucgte, in biefer li)id)tigcn

grage teilnalimloö gcBlicBcn lüäre. ©0 füf)rt benn SinbetoiS in feinem brittcn

^uc^e bie ©rjäfjlung ber ^elbentotcn feiner Üticfen nid)t lueiter, fonbern läfet

feinen ©r^lumpen 5i>anurge ha^ ganjc S^nd) ()inbnrd) bie Bange grage er=

örtern, 06 er ben ©prnng in ba§ nngch)iffe @f)elc6en roagen foH ober nic^t.

@r möd)te fc^on gerne fjciraten, oBcr nnr nntcr ber ^cbingnng, ba§ er fidler

glücflic^ Inäre. ilüe biejenigen, bie er um 9tat fragt, prophezeien if]m aber,

ba§ er ganj gelni^ üon feiner üinftigcn ^xau Betrogen, \a fogar mifet^anbelt

locrbcn tnirb. @r glaubt i()nen aber nid)t unb fragt immer neue, ßnblid)

fa^t er ben @ntfd)Iu§, eine gro^e (Secfaf^rt ju unternef)men, um ba§ Crafcl

ber göttlid)en gtafd)e 3U Befragen. SSi§ jum 3l)ni»«^iiy "^erB, aber augleic^

Oon einer nie oerfiegenben, anggelaffcnen Suftig!eit finb 9iaBeIai§' 5lu§=

fü^rnngen. 5lBer InaS bentt er öon ben grauen? äßie toeit finb feine 5ln=

filmten öon benen cinc§ §eroet ober 5)1. ©ceoe entfernt! 2Bir tüerben !aum

fe^I ge^en, tnenn tüir ha§ Urteil über bie f^rauen , ba§ er bem ^Irjte 9ion=

biBi(i§ im britten Suc^e in ben ^Fcunb legt, mel)r ober tneniger für fein

eigene» f)alten; e§ ift d)ara!tcriftifd) für bie 5lnftd)t biefer gelehrten Greife

über bie granenfrage: „SÖcnn i^ fage .3ikib', fo meine ic^ ein fo üeränber=

lxä)z§, gebrechliche», unBcftänbige», toanbelbare» unb unöoEfommeney ©efd)lect)t,

ha^ bie 5latur mir (mit Ütefpeft unb aller fd)ulbigen (S[)rfnrd]t gu reben)

bon jenem ridjtigen 3>erftanb, tüomit fie alle§ formiert unb erfd)affcn , ftd)

gar öerirrt ju l^aBen f(^eint, aU fte ha^ 2BeiB erfanb. Unb tncnn ic^'ö auc^

r)unbert unb l^unbertmal Beben!, !omm id) auf !einen anbern ©(^lufj, aU

ba% fie mit grf(^affung be§ 2ÖeiBe§ me§r ouf be§ ^Dlanncö gefeltige Snft unb

5]lef)rung be§ ©ef(^lec^te§ Bebad)t tt3ar, benn auf 9}oII!ommenf)eit be§ äl^ciBe»

in fid) felBft. ^^ürtoatir, aui^ 5piato mei^ ni(^t, 5U Ineldier Älaffe er fie

ääf)Ien fott, oB ju ben öernünftigen 3Befen ober ju bem Blöben $öie^."

üiaBelaiS :^atte feine ^ugenb im ^(ofter jugebrai^t. 6tma§ 5Jiöndjifd)e§ ift

an i{)m jeitleBenS fiängen geBIieBen.

©old)e 5lnfid)tcn forbcrtcn aber ben fc^arfen $lßiberfprud) ber fyrauen=

freuube ^erau§. 6in guter SSe!annter 9iaBeIai§', ber mit il^m Beim (Souöer=

neur be§ ^piemont» in £)ienften gcftanben ^atte, grangoi» Sillon, ent=

toorf in feiner „uncrftürmBaren i^eftung ber @f)re be§ it)ciBIid)en @ef(^Icd)te§",

bie man eine ®efd)id}te be§ ganjen grauenftreite» nennen !önnte, ein alle=

gorifc^eg ^ilb be§ Kampfe» für unb gegen bie grauen. 5)ie @^re be§ iiieiB=

liefen ©cfd)tec§tey mirb barin al§ eine unerftürmBare geftung gcfd)ilbert mit

i'^ren Stürmen, 33otttuerfcn, äBätten, föräBen unb @ef(^ü^cn. 60 mciben 5lu»=

föHe unternommen, Eingriffe aBgefd)lagen ; unter ben Kapitänen, bie gefangen

genommen toerben, finben mir Sßoccaccio, Dhoigan, 5)rufac, unb fo nadjbaltig

mar nacö noc^ Beinaf^e 3cf)n ^aljren (1055) ber ©inbrnc!, ben 9{aBelai§' britte^

Su(^ gemacht fjatte, ha^ ber ehemalige granjiSfaner fogar aU gübrcr ber

grauenfeinbe, ber ^pantagrueliften, in erfter Sinie namhaft gemacht mürbe.

5lBer fd^on Dorljer ^tten, tro^ 9taBeIai§' Eingreifen, anbrc fid) an if)rem

^beal nic^t irre machen laffcn. ^n feinem reijcnbcn 5JadjtigatImärdjen Tratte
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bereite 1547 ©illc§ ßovrofct im fcl6cn ibcalen Sinne lüic ^öroi't bog 2ob

bcr !cuid)en nnb öerqciftit^tcn liic6c i]ciunc|cn. ^n crnftcn, aber jui^lcid) Qn=

mutiqcn äscrfcn ()atte er eine ßie6c§c-^efd)ic^te erjä^lt, bie un§ toie eine (Sr=

3ä{)(nnfl anS ^ar(^aret()en§ öeptameron anmutet, (^in junfler 5Jiann f^torent

ift in bie eblc j'jolanbc Icibcnidjaftücf) öcrüebt. 6r beftürmt fie, feinen

SBünfc^cn ®cf)ör ju geben; aber um bcr (if)re iDiden miber[tcf)t fie ftanb=

l]aft, tro^bcm au<ij fie if)n liebt; fie tneift if)n onf bie eb(e, öerßeifticjte Siebe

^in, hk ben ^Jhnfc^en föott no^e bringt, rtienn er ben (Geboten ber $f)i(o=

fopf)ic folgt. Unb e§ gelingt if)r oud) fdjüeßüc^, if)ren ©eliebten ^u be!ef)ren.

ßr entfagt bcr äßcltluft. Sd)tüer iüirb e§ i^m aüerbing». 6r erftarrt juerft

tüie eine Statue, unb nur (angfam njirb e§ in feinem ©eifte Kar. 2(ber

bann fd)n)inbct in feiner Seele bie ti3rid}te ßiebe (l'amour fol) inie ein

trügcrifd)er Sraum, unb 5^-iebc, f)immlifd)er gricbc f)ä(t i^n nmfangcn.

2)er ^am^f jtoifdjcn bcr ti3rid)ten, b. I). ber finnlic^en, unb mir!(id)en,

b. I). ber öcrgeiftigten Siebe ift oft ber ©cgcnftanb püctifd)cr Sc^anblung

<?eh)orben. föine bcr bcgabteften Dichterinnen bcr 9tenaiffonce, Souife 2abe,

met(^e bie Stürme ber Seibenfc^aft an fic^ fclbft erprobt f)atte unb auc^ in

gtübcnbcn 33erfen bie äßoEuft ber Sinne ju fc^itbcrn njciß, fdjrieb über ben

^^ampf öon 2orf)cit unb ßiebe i^ren „D6bat de rAniour et de la Folie."

Unter ben ^bealiften !onn man übrigen^ Oerfd}iebene Strömungen unter=

fdieibcn. ^Tie einen, lüie öeroet unb ßorrojet, luotten bie Siebe gan,] nnb

gar öergeiftigcn, bie anbcrn tooEen in ber Siebe t)or allem äßürbe unb 6t)r=

bar!eit bcma()rt luiffcn, bie legten fc^licBcn cnbüc^ öon i^r bie finnlidje

^reube nid^t gan^ ou§, tnenn fie aui^ bie Scibcnfc^aft alä eblere, i)öij^x^ unb

reinere ©mpfinbung n}eit über ha^ ergeben, ma§ frühere franjöfiji^e Siebter

nnter ber Siebe oerftanben. ^a§ biefe ^^ea^iften alle Gereinigt, ift, ha^ fie

f^ront machen gegen bie leichtfertige, nur gum Sc^er^en unb SBi^eln über bie

Siebe bereite frü[)ere ^luffaffung. S3on nun on gctr)öl)nt man fic^ , bie Siebe

al§ ebley pfi)c^ologifd)ey Problem ju begreifen, nid)t mc^r bloB al§ bie S3e=

gierbe nad) bem S3efi^ ober bie S3efriebigung einc§ ^nftinftc». S)iefe üeränbcrte

^uffaffung rül]rte aber gcmi§ baoon f)er, ba§ ba§ äßeib fclbft ^öf)er gead)tet

n3urbe, lüie biefe l)D(]ere S3cn)ertung i()rcrfeity eine ^olgc ber l)ö^eren SSilbung

ber fyraucn tüar. So !onnte bie 9tenaiffance ouf biefem 2Bege jur 2lrifto=

tratificrung ber ©efcllfc^aft füljren. 3)ur(^ bie fanatifd)en 9teligion§!ricge,

bie in ber stncitcn .^ätfte beS 16. 3al)r^unbert§ auäbra^en, brol)ten freilid)

einftmcilen aud) biefe iyrüd}te bcr 9ienaiffance öerloren ju ge^en. 5l6er aly

tRu^e unb fyrieben n)ieber um bie 2Senbe be§ 3flf)^'f)ii"'^crt» eingefel)rt maren,

al§ bie Siteratur nad) ben tüilben .(^ampfeSjeiten tnieber fanftcrc Sönc an=

^ufc^lagen begann, ba fud)tcn aud) bie grauen mieber ben (iinfluB jurüd^

3ucrlangen , ben fie in bcr 9ienaiffance bcfcffen. ^m .^otcl be 9tambouillet

cntnjidclte fid) balb ein glän3cnbe§ gcfeüfd)aftli(^c§ Seben, ba§ bie neue

^lütc^cit ber fran3öfifd)en ^^oefie l)crbcifü[)rte. Cf)ne biefe öorbereitcnbe

Slrbcit bcr grauen, bie il)rcrfeit§ in bcr 9tcnaiffance i()rcn erften Urjprung

()attc, märe bie Siteratur bcr fölanj.^eit Sublnigy XIV. nidjt möglid) gemefcn.
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5)lanito6a, SaSfatc^clüan iinb 5lI6erta ftnb bie 5iamen breier ^Proüinjen

Äanoba», fo grofe Inie Italien, S)eutf(^lanb, granfreic^, ©rofebritonnien unb

^rlanb äufammengcnommcn, öon einer i^rui^tborfeit unb @nlh}ic!lung§fäf)ig!eit,

bie e§ nid)t unmijglid^ erfc^einen loffcn, bo^ in !^unbert ^ö^i'cn eöcnfo üielc

5Jlenid)en bort leben tnerben. S)ieier großartige 5luö6Ii(f in bie ^ufunft ift noc^

ni(^t alt unb tnenig be!Qnnt, benn bi§ cor etlüa atnölf ^a^ren ^ielt man ben

SBeften ßanaba» teil§ für f)aIBar!tifc^, teil§ für unfultioierbar. S)ie ©ntbcrfung,

ba§ fi(^ ungef)eure ©ebicte Dorjüglid) jum ©etreibebau eignen, ift erft otlmät)lic^

geuiad)t tuorben uub lüirb mit einiger Übertreibung ber @ntbec!ung eine»

neuen ©rbteilS gleid^gefteüt. 3)ie 5lnfänge ber beifpiello» fi^ncEcn Scfiebelung

biefer Gebiete unb if)rer ßnlturentmidlung !^aben nun nid)t allein ^^ntcreffe

für ßanaba unb für ßnglanb, fonbern ein allgemeineg ^ntereffc für alle

i^ulturööüer, unb e§ lofjnt ba^er tüo^I, biefer (Sntlüictlung einige ^ufmer!fam=

feit 5U mibmen.

ä>or faum einem 5Jleufd)cn alter tnaren bie großen, fic^ über 20 Sängen=

grabe erftredenben 5prärieu ätoifc^en bcm !anabifd]cn ©eengebiet unb ben 9iocEi)

5Jlouutain§ noc^ fo gut Inie unbetüo^nt. ^lillionen ton Düffeln fd)lneiften

bort umt)cr, unb bie ^nbianerftömme , bie 23(actfeet, ^loobS unb ^pciianö

toaren uoc^ gar nid)t fel)r meit öou bem ^wf^^i^i^c entfernt, tüie i^n un&

(^oopcr öor ]§unbert ^^afiren fo tDuuberOotl bargcftcEt I)at. (^ine 2lrt Ütegierung

lüar aüerbingy üortianben; fie tr)urbe Hon ber |)ubfonbai = Ä'ümpauic in ber

äßeife ausgeübt, ba^ in einigen Wenigen, über ba§ Sanb jerftreutcn goi-"^^ c^n^

5lrt berittener ^polijei ftationiert toar, bie Hon f)ier au§ boc^ Sanb burc^ftreifte

unb auf Drbnung ^ielt.

Sn ben fiebriger 3of)ren be§ oorigen ^alir^unbertS traten an bie 8teEe

ber milben Düffel 3af)me 9iinberf)erben, meift Eigentum großer föefellfd^aften

ober amerüanifc^er j^leifdimagnaten, bie if}rc frü£)cren äBeiben in ben angren5en=

ben 5^rärien ber ^Bereinigten Staaten ben ^ersuftrömenben 8c^aren ton ßin=



toanbcrcru üBcrlaffen t)attcTi. ßg Irar nämtid) bama(§ bic geit ber ftärfften

58cftebeluncj bc§ 9Jorblüc[tcn§ ber S3ci-cinintcn ©taotcn, unb ',tDar Waxun c§

(\erabc bic giim SBeigcnBou öor^ücilicf) ciceinnetcn ^t^räricn ber an ber !annbild)cn

©renae liecicnben Staaten ^)hnnefota unb 3)n!Dta, bic bie acferSnntrciOenbe

SetJLiÜernnfl t)erBeiloc!te nic^t nur au§ Europa, fonbern met)r nod) au'5 bem

Often ber ^ßereinicjten Staaten unb au§ .l^anaba.

2el^tcre§ f)atte fogar burc^ biefen 3"« "^t^ ^cm QBeften ber 35ereinigten

Staaten f(^tüer ^u leiben, ein großer 2:eit feiner tnertooUften Untertanen

tnanberte auy, um ft(^ enttneber bem 3wfle anaufd)tieHcn ober in ben ^abrüen be§

€[teng gu öerjc^lüinben. ^n biefe a5erf)ältniffe Brad)te aud) bie 25olIenbunfl ber

^anaba=5Pacific=Sa^n 188(5 gunädift noc^ leine Slnberunfl. i)ie ^al)n tiermo(^te

nur tnenig bie ^efiebelnnq be§ unBcfannten 2Beftcn§ Äanaba§ ^u förbern unb

rentierte fi<^ i"i ©egenfa^ ju i'^ren amerüanifdjen 9leBenBut)Ierinnen fc^Icc^t.

^ur bie am meiftcn ijftlid^ gelegene ber brci ^Prärie^^roöin^en, ^anitoBa,

begann ftc^ langfam ber Kultur gu erfdjlie^en. S)er SBeisenfiau iüurbe in

größerem Umfange in Eingriff genommen, afecr öorerft toaren e§ eigentlich

nur .^anabier unb unter if)nen foldjc fran3Dftfd)er 5lBftammung, bie au§ bem

Often l^ierl)cr !amen unb fic^ nieberlie^en. SSeiter nat^ Siöeften fc^ritt bie

Kultur fe'^r langfam unb ^ögernb öortuärtg.

2)te eigentlidie ^eftebelung biefer Ic^teren (ScBiete Beginnt erft 5]iitte

ber neunaiger ^a^re be§ borigen ^a^r^unbertS, unb gtuar tnirb ha^ ^a^r 1896

al§ ber äöenbcpunft Be^eic^net, Bei bem bic Scbeutung be§ trieftlid)en ^anaba»

an^eBt. — ©ute ©rnten, eine ge:^örige 9ie!(ame feiteng ber 9iegierung, tneiterer

fpe!ulatiDcr 5lu§Bau ber ©ifeuBa^nen, ©rleid)terung ber ©intoanberung unb

be§ ßanbertuerBS tüaren bie ^oupturfac^en be§ Seginn§ ber erfef)nten @in=

toanbcrung ; baju !am, ha^ im ^LÖeften ber 25ereinigten Staaten ha^ gute Sanb

öcrgcBen ober Bebeutenb im greife geftiegen tt)ar. Seitbem ^at bie @in=

lüanberung nid)t nai^gelaffcn, unb bie ©ntlnidlung be§ Sanbc§ ge'^t mit einer

Sd)nel(ig!eit öor fic^, bie Bisher alle§ bagetnefene, felBft bie amerüanifc^en 3]er=

flältniffe in ben Sd)atten ftellt. Wan Beredjnet bie (Sintnanbcrung in ben legten

3at]ren auf üBer tneit 100 000 ßbpfe im ^atjre. 3]on if)rer Bufammenfe^nng

unb öon ber ?trt ber ^eftcbelung f)ängt bie 3u!unft be§ Sanbe§ aB. 33cöor

auf bie§ äßtc^tigfte unb ^ntereffantefte näfjcr eingegangen luirb, feien ^unäc^ft

einige 'ÄngaBen üBer bie Bisherige ©ntmidlung, ftaat(ic?§e ©inrii^tungen, ,*i^lima

unb 23obenBef(^affcuf)cit ongefüf)rt.

2)ie ältefte ^Proöinj, ^JlanitoBa, tnar Bereits 1870 öon ber Dominion of

Canada aU ^Proöinj organifiert unb i^rem ©cBiet angegliebert Inorben. ©ie

Iiat etlua bie (Srij^e @ng(anb§, ©c^ottIanb§ unb Urlaubs jufammengenommcn

;

if)r iücftlid^er unb fübli(^er Seil 6eftel)t jumeift au» 5|}rärien, it)r ijftlid}cr au§

äßalb. ÜBer if)rc ßntmidlung giBt am Bcften bic 6inti)ol)ner3aBl 5luffd)(u§.

3)iefel6e Betrug nac^ bem 3cnfu§ öon

1881: 67000

1891: 152000

1901: 255 000

1906: 360000
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f)ie (Jintooljncr^al)! !§at fic^ alfo in 25 ^a^ren um ha§ fünf= Bio fcd^gfai^e

t)crmef)rt.

Sie §au^tftabt 5}knitoba§, äßtnnipeg, f)atte 187G 3200 ©inlooljncv,

IKOl 43000, ie|t über lOOOOO. ^l)xc (Sinlüot)ncr,^Qf)l l)ai ftc^ in nnr fünf

^a'^rcn rm^v al§ öerboppelt nnb Beträft ein Drittel ber C5nn,^en, au§fd)liefelid)

ac!erbautreibenbcn ^cnöÜernnfl. 3)ic ©rüärnufl für bieg 5}ti^lier()ältniy ift, bnfs

äßinnipeq nic^t allein bic .^auptftobt ber ^protiinj ^Jlanitoba, fonbern beci

C|on,]en tueftiii^en ,^xanaba§ , baju ba§ einzige ©infaHtor bon Oftcn ^cr ift.

§ier finbet bie iöerteiinnc-j ber einftrömenben Slnftebler nad) nllcn .'pimntel§=

rid)tnnt3en ftatt, unb l)ier fonjentriert fic^ ber flcfamte öanbcl nnb 3]er!el)r be§

2}}eften§, fo ha^ 233innipefl ni(^t mit Unrcd)t aU ba§ ,^u!ünftifle 6^l)icat'\o .^ianaba§

angefel)en toirb unb i()m ein noi^ fd)neEere§ äi>ad)§tum al§ bisher pro:pI)e3eit

tüirb. 3}on ber 5t^rot)in3 ift erft etton ein 3[^iertel be§ 2anbe§ in 5priliatbeft^

übergec^cingen, fte ift alfo noi^ anderer bentlic^ enttüidlunfl§fQt]ic\. S)ie 5(nban=

ftäc^e ^at ftc^ in ben legten fünf ^af)ren ücrbo^pelt. Über bog ^ai}x 1906

^ei^t e» in ben Stn^aben ber Ütcgiernncj, ba§ üon 45000 Farmern 130 ^[Rillionen

^uff)el§ (1 ^- = 0,35 hl) (Setreibe geerntet tnorben feien , unb ha^ ba§ 3ö^^'

in be]uc3 auf @rnte, .f)anbel unb S3er!cf)r alle früheren S'a'^re bei Ineitem über=

troffen t)abe.

äöeftli(^ öon 5}lonitoba liegen bie Beiben neueften ^Protoin^en ©o§!atd)eman

unb 5Uberta; fte ftnb erft ^loei ^a^re alt nnb auS ben bier Territorien Liberia,

5lffiniboia, ©aSfatdieluan unb 5lt^abar!a gufammengefe|l. 5Jlit i^ren 5lb--

grengnngen !^at man e§ fic^ leicht genialst, inbem man i^ncn bie formen
jtoeier langgeftredter 9iec§tede gegeben !§at, bie mit i^ren longen (Seiten in

norbfüblii^er 9tid)tung nebeneinanber liegen, ^m ©üben bilbet ber 49., im
5Zorben ber 60. ^reitengrab bie ©ren^e, bie ©übgrenge ift jngleid) bie (Srenje

naä) ben ^bereinigten ©taaten. Der 110. Sängengrab trennt beibe ^proöingen

bon einanber. ^ebe bebedt ein ©ebiet, ba§ etlna öon $)}ari§ bi§ (^[)riftiania

einerfeitS, öon Hamburg bis Königsberg anberfeit§ reicht, unb beibe .^ufammen

ftnb ettüag größer ol§ Deutfc^lanb, granfreic^ unb Italien jufammengenommen.

Die (S'inrtioljner^afjl biefer großen ö^ebiete betrug im öorigen !^ai]xc ca. 450000,

Inoöon ^tnei Drittel auf bie öftlic^e 5]3rot)in3 (5a§fatd)elüan , ein Drittel auf

5irberta entfattcn; babei f)at ftd) bic ^eoölferung in fünf ^aljven öcrbreifac^t.

5tod) f(^neller ftnb öerf)ältni§mäBig tnieber bie ©tobte gebjad^fen. ßbmonton,

bie ^an^tftabt öon^llberta, mitgegenmärtigcttüal5000 @intuo()nern, ift feit 1901

um bai fünffache getnac^fen. Die ©tabt, auf bcrfelben breite lüie Hamburg ge=

legen, Inirb in ber ^f)antafie ber äßefüanabier al§ ein ^Ineiteg älMnnipeg eine§

noc^ nörblic^eren, je^t noc^ faft unbelannten unb angeblid) berlanntcn dlovh-

ttjefteuy angefel]en, für ben fie |)auptftabt, 6ingang§tor unb crfte 3nbuftrie=

ftabt loerben foE, ha fte inmitten reid)er .^ol)lcnfelber liegt. @in ä()nlic^c§

äßac^stum ^at bie ameitc ©tabt 5ltberta§, (Salgarl), mit 13o(»o ßintüolinern,

ebenfo bie ^auptftabt ber ^robing ©a§!atd)eman, 9tegina, auf^utrieifcn.

Da§ Klima beS !anabifc^en 2öeften§ ift, bi§ gu ben 9todl) 9Jtountain§ al§

h3eftli(^e ©renge, ein auggefproc^en !ontinentale§. SBarme ©ommcr, falte 2.i>inter,

baju geringe 9Heberfc^lägc unb bie mcifte 3eit be§ ^o^reg tüollenlofer .^immel.
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ÜBcr bic !Iimatild)cn Untcridiicbc C[\hi bcr befanntc ^Profcffor ^JJIaöor ber

Uniöcrfität Toronto foii^cnbeS Urteil ab: „2Bnt)rcnb ha^ klima beS norb=

öftlidjcn %dU bcr ^Protiinjcn unjlDcifctfjaft ein ftren^eS, ift e§ im Süben

iinb äBcftcn t)erI)äItni§mQfeit-} milbc mit qcrinncn 9licbcrjd)Iägen. ^m Sommer

ift flarcr .r">immcl unb ©onncnid)ein im 9torben (]äuficier alö im 6übcn."

;i3ctrad)tct man bie mittleren ;3flf)^''^§tcmperatnrcn, \o mirb e§ allerbinc^»

öerftänblid), tnic ha§ Sanb fo lanc\e ^cit f)at für ein ^olbarftifc^e» unb mert=

lofey ©cbict ancjcfeljen lucrben !önncn. äßinnipeq fjat nämlid) eine 3a[)re§=

temperotur t)on + 0,6"^ C, ©bmonton öon 2,0", galflarl) öon 2,9 ^ 2ßa§

ba§ bebcutet, seiest bie 3'Q()rc§tempcratur Don Berlin, bie 9" beträc^t. Sßenn

bort tro^bem noä} äl^ei,^cn gebeil]t, fo liegt bie§ an bem fonnigcn äßetter, baS

alle f5rüd)te fd)nell reifen lä^t. 21I§ SSetüei§ f)ierfür tüirb in einem 5lrti!et

ber „5Itme§" angcfütjrt, ba^ in @bmonton im legten ©ommer bie Somotcn reif

getoorben feien, too» fogar fjäufig bei un§ in 91orbbentf(^Ianb nid)t einmal

ber fyatt ift. ^e tüeiter nad) bem SBeften, bem Cjean jn, um fo tnärmcr

tnirb ha§ Älima. ^n ber meftlic^eren ^Proöinj 5llberta tne^en l)äufig marme

6üb= unb Sübmcftlüinbe, ber fogenannte 6f)enoo!, ber e» fogar ermögli(^t,

ba^ im füblii^en 3llberta ba§ 3]ief) im äßinter im freien bleibt; bie immer

nur bünne 6c^neebede folt !^ierbei fein §inberni§ fein, ^m testen, befonber»

ftrengen Sßinter ift allcrbing§ einem Seiegramm infolge eine ^Jlenge 2]iet)

eingegangen. 2öer benft aber bei un§ überhaupt an eine Übcrlüinterung be§

23ie^§ im freien?

3i!^nlid)e nnangenelime Überraf(^ungen in bejug auf bie flimatifi^en S5er=

l^ältniffe ftnb bereite mel)rfad) öorgelommen. 33Sä^renb ha§ ^ai}X 1902 ebenfo

tüie ha^^ öorige ^a^r eine unüergleid)li(^ gute SBeijenernte lieferte, l)attc bie

(Srnte öon 1903 huxdj eintretenbeS ^roftmetter ftarE gelitten, fo ha'^ fic^ bic§

fogar in bcn @inlt)anberung§,^iffern an» bem 2Beften ber Jßereinigten Staaten

in ben näd)ften beibcn 3al)ren fül)lbar gemacht l)at. ^m allgemeinen lauten

bie Urteile aber troljbem fef)r optimiftif(^. @cgen gu früli eintretenbe§ 5roft=

tnetter im §erbft glaubt man fid) in ^u^unft burd) 6infül)rung öon l]artem

äßintcrlöei.^en, ber fid) öor^üglic^ beluäl)rt babcn foE, fd)ü|en ju !önnen, unb

öon bem ^lima töirb bet)auptet, ba^ eö mit 3uncl)menber Kultur fid)

bereit» gebeffert ^abt unb fic^ nod) meiter beffern tnerbe. — £)cn unangenef]men

ilberrafd)ungen ftcl)t überbieg aud) eine gan.^e JReit)e angenel)mer gegenüber.

5ll§ S3ciföiel l)ierfür fei ber Serid)t eineS $paftor§ ©aet3 auS ber ©egcnb bei

Galgart) angefüf)rt, ber feit 1884 in bortigcr ©egenb löolint. Scrfelbe fd^reibt,

ba§ er früljcr große Strcden Sanbe» für ööllig untultioierbar gef]alteu i^abi:,

meil e» in ben regcnlofcn Sommern im ^'uli unb -Jluguft immer jur braunen,

fonnenöerbranntcn Steppe geloorben fei. ^m Sal)rc 1900 ijätten fid) aber

tro^ oEer SBarnungen öor trodnen 3a^)^"cn bort (Sintüanberer niebergclaffcn

unb mit SBei^enbau glänjenbe Erfolge erhielt. — ®ae^ erllärt bieS bamit,

ha% bie 4-^rärie, ,3'^5^f)iii^'^crte unb ^al)rtaufenbe Ijinburd) immer nur öon

Düffeln feftgeftampft unb faft jäfjrlid) burd) ^euer abgefcngt, fo feft ge=

töorben fei, ha^ ber 23oben feine iyeud)tigfeit burd)laffen fonnte unb bie

tieferen Stellen in ber ^Jiegen^cit immer unter äBüffer ftanben. 5111 bie'3 fei
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burc§ Utnpflüt^cn mit einem Sd)(ac]c anber§ getüorbcn. Der ^oben a6=

forfiierc bic geu^tii^!eit iinb f)Qlte fie prüc!, jo bafe felbft in C[an^ troc!ncn

Sommern, mie e§ liHHi einer getrefen, öorjüglirfic ©rnten gcmacfjt tüerben

!önnten.

ilBer bic ^^ruc^töarfeit be§ 58oben§ lauten bic 3Serid)tc au§erorbent(icf)

günftig. 6in 5profeffor Sanner, in (Snglanb o{§ eine ber erftcn 5(ntoritäten

angeief}cn, f)ält bic reiche, tiefe, fd^tnarjc @rbe, bie ben gri^fjtcn leil ber

eigcntüctjcn 'i^srärie Bebest, für tocit beffer als bie 5d)njar.^crbe 3'^"tra(=

9inBtanb'5 unb für ben frnd)tbarften ^obcn ü6eri)aupt. ^m übrigen lueifen

bie ^protnn^en gro§e 3>erf(^icbenl)eiten an ©üte unb 3lrt be§ Sobenö auf. 3"^
mittleren 6a§fatd)etüan gibt e§ folro!^! gro^c ©ebicte mit ganj teii^tem al§

auä) folc^c mit fc^tücrcm iBoben. ^m füblidjen '"JJlanitoba muB ba» Sanb

öielfac^ burd) !l)rainogc entlDäffert mcrbcn. 'äl)nli(^ oerfd)ieben luie bie ^oben=

öcrf^ältniffe finb and) bie 9fegenmengen in ben öerfc^iebcnen ©egenben. S)o§

jüblid^e 5U6erta ift regenarm. öicr inerbcn jc^t gro^e iBclnöfferungyan lagen

geplont. 2)ie .^anaba-5pacific=33af)n ioiH ein ©ebict oon 1,5 'Hhllion acres

(6U6800 qkm) burd) einen üeinen ^Infe, f8o)x> 3U0er, mit ncrfjältniymä^ig

geringen .Soften burd) tünftlic^e ißemäffcrnng ber .Kultur erfc^licBcn.

2)a bie 3.^crf^iebenartigt'eit be§ ä^oben§, ber Temperatur unb ber 9liebcr=

fd^läge aud) eine ganj lierfd)iebenartige 33eh)irtfc^aftung erforbert, finb fotno^l

öon ber ^cntralregierung lüic Don ben ^l^U-oüinjen mit großen ^Jhttdn in

ben öerfc^icbenen ©egenben 3Serfud)yftationen errichtet toorben, bie für bie

betrcffenbe ©cgcnb bie geeigneten gruc^tfortcn l)erau§finben fotlen. S)ie Otefnltatc

lücrbcn ben fyarmern unb (SintDanberern fofort gugönglic^ gemacht, alfo glcid)

pra!tif(^ öcrlüertet, fo baB (Sjpcrimcnte einjelner, tuie fie $Paftor G)ne^ 6e=

richtet, unnötig tücrben.

£)ie ©renjc nac^ ^^iorben ^u, bi§ ju ber ©ctrcibeBau mijglic^ , ift noc^

nii^t 6c!annt. ^rofeffor 53laöor fprid)t fid) barüber fcl)r öorfii^tig auy unb

erachtet bie» öon fel)r Dielen Umftänbcn, tüie Sefc^affenl)eit bc§ ißobcuy ufto.,

abl)ängig. S)er 5lorbcn öon 6a§fatd)ctüan, nörbli(^ be§ gleichnamigen ^^luffc«,

ift noc^ faft unbcfannt unb tüirb l)5d)ftcn» für 35icl)tt)irtfc§aft geeignet gel)alten.

künftiger )x>xxh ber 5iorben 3Ilberta§, ber nod) im iBerei^ ber Umarmen füb-

tDeftlid)cn SBinbe liegt, beurteilt. £'iefc§ ©cbiet tourbe im öorigen Sommer
öon bem erftcn gorftbcamten ßanaba» bereift. @r berichtet, ba§ er bei

^ott ^roöibence, 550 engl. 5Jlcilen nörblic^ @bmonton, am 15. ^uli SBcijcn

in ber 33lüte gefunbcn ^abc, ber fpätcr nod) öoüfommen reif getnorbcn fei.

S)a§ tüürbc minbcftcn§ bebeutcn, hci^ nod) ungeheure ©cbicte ber Äultur er=

f^loffcn tücrbcn !önncn, unb menn auä) nur ein Seil öon att ben au§=

gefprod)encn (Jrlriartungen fid) betüal)rl)eitct, fo l)icBe bicö bod) fd)on für bic

'3]Jcnfd)l)cit eine bi'3l)er ungeal)ntc ä>ermel)rung'3fäl)igfcit, für bie tücißc 'Jtaffc

eine lücitcre fünftige Übcrlegcnl)cit über bie gelbe, für bie (Germanen ein

Übcrgetüic^t über Slatocn unb 9tomanen.

S)er 9teicl)tum ber brei ^^roöin^^cn beftct)t ober nic^t allein in bcm öor=

pglic^en SBeijenbobcn, fonbern in aEcn breicn finb aud) au§gcbel)ntc ä'Bälbcr

mit öor5Üglid)cm 33aut)ol3 Dorf)anbcn , bcfonberä im 9Iorbcn. Xie Prärie
Sseutfc^e aiunbji^rtu. XXXIII, 10. 8
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fclbft ift im allgemeinen baumlo^i ; auBcr an bcn Ufern ber yy^üffe unb ^öc^c

tücrbcn i^äumc nur in einzelnen üeincn öefjöljen, l)luft's genannt, angetroffen.

S5on lltineralien ift nodi Inenig befannt, .^o^Ien finb im mittleren 5l(6erta

reidjlid) üor()anben.

S)ie 5luffd)(icfenng be§ fianbc» ift, tnie e§ in einem neuen l'anbe fel6ft=

öerftänblirf) , in f)of)em C^rabe aBf)ängig öon ben ßifenba^nen , beren U)eitere

Sluybe^nung bur(^ Sanbf(^cnfungen öon ber Oiegierung nac^ DJtögtic^feit ge=

förbert luirb. £)l)ne biefc inbire!te (StoatSbei^ilfe tüäre bie gegentüörtigc rapibe

51u§be]^nung be» @ifenbal)nnel}e§ überl)aupt nic^t ben!bar ; fianbelt es fid) bod)

öorerft nur barum, burc^ 5tnfteb(ungen ben ©runbftein für öanbet unb

SSerfe^r ju legen , eine Spe!ulotion , bie atlcrbingg fein 9tifi!o meljr in

ft^ birgt.

33on ben beftel)enben 6ifenba^nen ift bie .^anaba-5^^acific=5ßaf)n mit i^ren

äaf)lreic^en ^Ibjtoeigungen unb 3uf"^^"i^nic" (be^eic^nenbermeife „feeders-

genannt) bie größte. 6ie ^ot, abgefel)cn baoon , ha^ fie ben ^^ontinent

buri^qucrt, in 6üb = 93tanitoba ein ganzes (Sifenba^nne^ gefi^affen unb ift

j;e|t babei, fic^ tüeiter nac^ Dlorben auS^ube^nen. ^k slüeitgrö^te S5a^n,

bie Grand Trunk Railway, löuft öon SSinnipeg bi§ ju ben Stodi) 5Jlountain§,

ber ßanaba=5ßocific in einem 5lbftanbe öon ca. lUU englifc^en '}3leilen parallel.

jDie brittgrö^te, bie Canada Northern, ^t i^re öauptlinie öom Cberen See

nac^ Sßinnipeg unb (Sbmonton (ca. 1300 englifc^e '!)3teilen), baneben nod) eine

Sfiei^e !leinerer Sinien. — S)ie @ifenba()ngcfetlfd)aften fiaben eö in ber .^anb,

in ber fd)ran!enlofeu ©bene ©tobte erftet)en ju laffen, löo e§ i^nen beliebt,

äöo fie 5lu§hDeic^eftelleu für i^re eingleifigen 23a()nen einrichten, entftef)en

fofort Crtfc^aften, unb Ino fie eine 3^eigbaf)n münben laffen, ttiad)fcn etäbte

tüie ^ilje au§ ber (Srbe, bie alte prätenbieren, bereinft gro^e 3?er!el)r§mittel=

pun!te 3u tnerben. beliebt e» ber @ifenbal)ngefeüf(^aft aber , au» irgenb=

tuelc^en 9tüdfid)ten 5lu»n)ei(^eftelleu ju öerlegen, fo öerft^tuinbet auc^ bie

entftanbene Crtfc^aft tnieber. S)ie @intoof)ner inanberu nac^ ber neuen ^U'3=

tt)eicl)eftelle, unb in furjcm ift l)ier berfelbe Crt mit bemfelbcn 5famen toieber

erftanben.

60 fe^r bie (äifenbal]nen für ha^ lüeftlic^c .'(?anaba auä) Seben, .Kultur

unb ^ii^unft bebeuten , fo ftellen fie boc^ bei ber unge()euren 6ntfernung bi§

5um ^tlantifc^en C.^can für hav uad) Guropa au§3ufüf)renbc betreibe ein

empfinbli(^ teure§ Transportmittel bar. Um biefem Übelftanbe ab]uf)clfen,

tüirb feit einigen 3at)ren eine ©ifenbal)n nac^ ^-ort 6^l]urc^iE in ber Sübtüeft=

ede ber ^ubfonbai geplant, öon Ino bie äßaren per Sd)iff bircft nad) (Suropa

lneitergel)en follen. @§ trürbe l)ierbur(^ eine Gifenbal)nftrcrfe öon 1200 eng=

lifd)eu ^Jleilen erfpart tnerben. ^ur 3lu§fül)rung be» 'i}i>ianv ift eS bi§l)er

nid^t gefommen, töeil bie <Sd)iffa^rt in ber .5)ubfDnboi nur l)ijc^ftcn§ auf bie

Stauer öon öier bi§ fünf 'DJtonatcn möglich ift unb ,^meitenö ba§ Unterneljmcn

für baö öftlic^e ^onaba eine Umgel)ung beö -öanbcl» bebeuten tnürbe. ^lüe

bcrartige 33cben!cn fd^eincn aber nunmetjr übcrtnunben ju fein. 5tm 22. ^ycbruar

ertlärte ber $Premiermiuifter ßaurier im ^^orlament in Cttatna, ha% bie

58ot)n gebaut toerben muffe unb beS^alb ben (Sifenba^ngcfeÜf(^aften günftigere
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SSebingungen nl» 6i§^er 511 [teEcn tüäxen. S)ieic i^evänberte (5ifen6af)npoIitif

toirb öerftänblic^ burd) eine Dcpcfi^e be§ fanabifd^en ^ÖHnifter» be§ Zinnern

Qtt bie englifd)c Stcgicrung öotn 2. 5l|}nl, in ber e§ ü6cr bie ©ntlüirflnng

^anaba» nnter anberni !^ci§t, bo^ noc^ 3(j ^Jiitlioncn Sujfjcly 2ißci,^en qu§

bem SÖeften ju öerfi^ifien feien. S)ie Sifenbal^ngcfettfc^aften ()ätten nod) für

bie 3)auer öon fed)§ ^Jtonaten täglid) 2()0 2Bnggon§ allein für ben Iranöport

öon SBeijen jn gefteEen.

äßir fommen je^t jur € r g a n i f a t i n ber neuen ^ r ü i n 3 e n. ^k
in allen englifc^en AJoIonien tuirb ©elbftnertnaltnng in lueitcftem ''Ma'^c a\u

geftrebt. 3)a§ 3>erl)ältni§ ber bciben neuen $t>rot)in3en jur ^'^entralregierung

ift aber ein aubreS aU ha§ i^rer älteren ©c^tnefter. äßäl)renb in 5}ianito6a

ha^ unüerfaufte ßanb ber ^proöin^ gel)ört, ift e§ in legieren Eigentum ber

3entralregierung geblieben , bie bofür ben ^srolnn,^cn eine iät)rlid)e Sei^itfe

öon 5 9JliEionen 5JJor! ja^^lt, tüelc^er betrag fid) mit ^unal^me ber SÖeöölfcrung

fteigern foE. ^llotiöiert tuirb bicfe @inrid)tung mit ber 51ottucnbig!eit, ba^

bie ,3entralregierung bie Seitnng beS ©iutuanbrcrftromeS in ber §anb bel)ält.

2)er 3tueitc hjid^tige Unterfc^ieb ift ha^ ©rjie^nngytuefen , ha^ anber» ge=

regelt tuerben mußte al§ in 'OJtanitoba. SBä^rcnb für 5)lanitoba im 3al)re

1896 nac^ t)arten .kämpfen im l'anabifd)cn ^^arlament ^^ugeftanben iuorben

tuor, ba^ bie ^^roüin^ über il)r 6c^ultuefcn fclbft ju befinbcn l)abe, luurbe

bie§ Siecht ben neuen ^ProDinjcn nur teillücife jugebiUigt, ba aubernfallä ältere

9te(^tc ber öerfc^iebcnen .^onfeffioneu, unb jU^ar l)ier befouber§ ber .^atl)üli!en,

öerleijt luorben luären. Se^tere l^atten fc^ou öor brei^ig ^so^^«^"' oI§ ^'^^ 5iorb=

hjeften faft nur üon ^atl)oli!en fran3öfifd)=!anabifd)er 3lbftammung ben3o()nt

n^urbe, Dom 6taat unterftü^te fonfcffioneltc ©c^ulen erlangt unb tnollten biefe

bcibef)olten, luä^reub eine gro^e ^Partei !onfeffinu§lofc 6d)uleu loüufd)t. Der

©treit ift fd^lie^lic^ naä) laugen .^^ämpfen im !anabif(^cn ^Parlament burd)

ein ^ompromi^ beigelegt luorbeu, uou beut aber gefürd)tct mirb, ha^ e^ nur

tueuige ;^sal)rc öor^alten tuirb.

2}on größerem ^ntereffe al§ biefe ©rjieljunggfragen ift 3unäd)ft bie

Einteilung unb ber ^-öer!auf be§ ßanbc§. Seibe§ ift ben im äßefteu ber

3}ereinigten ©taateu erprobten ©iuric^tungen ät)ulic^: ®a§ ßaub ift in

fogeuQunte townships (©emeinbebejirfe) öon () englif(^en Guabratmcileu

(21,5 qkm) gläc^e eingeteilt; jebe township in 36 ©eltionen t3on ie640acres

unb biefe toieberum in 3}iertelfeftioncn t3on 16ü acres; bicfe 160 aeres (gleid)

64,7 ha = 253,6 preu^ifdjc ^JJIorgcu) finb olfo al§ bie burc^fd)uittlid)e ©röBe

einer getub^ulid)en ^^arm an,^ufe§en. gür bie iöefiebelung gelten bcftimmtc

©efe^e, bie je nad) ben örtlid)eu a>erl)ältuiffeu unb ber bi'5l)erigen ßnttoidlung

öerfc^iebcn finb. ^m aEgemeinen gilt alö Siegel, baß alle gcraben ©eftiouen

einer townshij) jur freien $lßcggabe an !leiue Seute rcfert)iert finb bis auf

3toei, bie jur Unterhaltung ber ©c^ule bieneu foHeu. Xa Cylementarunterrid)t

ift natürlich frei. S)ie ungcraben ©eftiouen finb teii§ ben ©ifenbal)n=

gefeEfc^aften , teily ber .^ubfoubai = .Sxompauic übcrlaffen ober merben on

SonbgefeEfd^aften leerlauft ober für ^eftreituiig befonbcrer 5lu§gabcn, toic

äBegebau, 6nttt)äfferung ober Drainage, refertiiert.

8*
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3)ic S^cbiiuiiii^cn , frcicy i'anb 311 crfjaÜcn, ftnb äufeeift cinfod) unb fo

(]cfnf5t, bn§ hat^ £nnb anä) luirüid) bcficbcU Serben tnii§ iiiib nid)t au§=

fdjlie^Iid) gu ©pcfulatiouöjnjedon übernommen tüirb. S)er ^2Infieb(er ift t)cr=

pfüdjtct, üon bcn elften brei 3inf)i'fn minbc[ten§ ied)§ ^Jionatc in icbcm 3al)i'e

auf feiner 33eftljnnfl ^u ti)of)nen unb iä()rlic^ minbcften§ 15 acres ju !ulti=

öieren, fo ba^ uaä) ^Iblouf ber brei 3af)rc 45 acres unter .^hiltur finb. |)at

ber Stnfiebler biefe SSebingunqcn erfüEt, fo erplt er ba» abfohlte (^incntnm§=

red)t. 2)iefe Seftcbelung»art ift bic ber tnenig ober gor nid)t bemittelten

Seute. äBo^Uiabcnbere mad)en öon ber (Sriüerbunc^ öon 5^-citanb meift feineu

(Sebraud) ; bafür ^aben fie bcn 3]ortei(, fid) ßaub in i^nen geeicjnet erfd)einenber

©cflenb in jeber Qualität unb ©rij^e p ^h'eifen öon 10—40 ^Jlar! pro acre au§=

fud)en 5U !önnen, tüenn fie e§ ui(^t öorjielien, bereit» fultiöierte^Qtmen ju faufcn.

©oI(^e ßeute ftrömen atterbiuflS uid)t aug ©uropo 3U, fonbern nur au§ bem

ameri!anif(^en 2^^eftcn, unb t)iermit !ommen tnir ju ber (Sintüauberung
tu biefe ©ebtete übert)aupt, ju bem ^Jlenfd^enmaterial, au§
bem fie fi(^ juf ammeufc^t. ®a luir e§ hierbei mit ben llröätcrn eine§

bermoleinft fc!^r ,^at)(reid)en 3Sol!e§ ju tun fjaben, fo ift ibre 3ufommenfe|ung

öon befonberem ^^tc^cffc-

©ttua ein 3)rittel aEer ©inlüanbcrer fommt au§ bem äßeften ber $ßer^

einigten Staaten ; e§ ift ber bei nieitem al§ InertöoHftcr S^eil angefe^ene, benn

er befi^t auBcr bcn für ben Erfolg notiücnbigften 6igcnfd]aften, tük Energie,

5lu§bauer unb S'^ei^, aud^ (Srfa^rung unb öor altem ba^ erfcl^nte Kapital.

S)ie S3en)cggrünbe, bie biefe 6(^aren (e§ ftnb ethja 40—50000 im ^a^rej 6e=

ftimmen, t|re §cimat ju öerlaffen, ftnb nic^t ettna 9iot unb ?lrbcit§mangel,

fonbern nur ba§ 5tu§nuten einer günftigen ^oniunftur. — 33or einigen

^iQ^rcn f)at fid) biefen Scutcn plö^lic^, n)enigc ^unbert ^IRcilen nörblid), eine

neue äöclt aufgetan, bie für fie leicht jn erreichen, in ber ba§ befte ßanb in

Überfülle tor()anbcn ift ,^u ^^^rcifcn , bie um ha§ fünf= bi§ 3et)nfac^e geringer

finb al§ if)r eigenes SBcfi^tum unb genug, um ©ö^ne unb @n!el bamit ju

öerforgcn. 3)ic natürliche ^olge ift, ba^ öicie il)ren SOöanberftab ergreifen

unb bem neuen ßaube jueiten, jumal fie ein §eimatägefül)(, tnie hjir e§ für

unfre engere .'pcimat l)aben, nid)t befi^en unb bei bcn gleidjförmigcn $ßer§ält=

niffen in ber ^Prörie and) nic^t befi^en Üjnnen. @in Seil üon i^nen foE ba^

Sanb übrigens oud) nur au§ 6pe!ulation§rüdftd)ten laufen.

5tn ben ©rluerb öon lOO acres f^^rcilanb bcnfeu öon i^nen, töic bereit»

crn)ä'^nt, bie tnenigften, ber 5ln!auf be§ bier= bi§ geljnfai^eu foE bie Üicgct

fein. ^eäcid)nenbertncifc taufen fie ba§ ßanb auäi nic^t öon ber 9tegierung

ober ben @ifenbül)nen birctt, fonbern in bcn mciften i^^äEen öon flcinen

SaubgefeÜfc^aften, bic e§ Inicbcr öon größeren, bie mcl)rcrc luOOUO acres im

äSeftt^ l)aben, ertoerbcn
;
fclbftöerftänblid) ftnb biefe föcfcEfdjaften amcrüanifd^e

tlnternel)men. 5luf biefe SBeife, tüirb gefagt, bc^aljlen bic amerüanifd^en @in=

n)anbcrer für il)r ßanb jtöar bcbcutcnb mcl)r aU ber (Europäer, fie finb bafür

aber genau über ö)ütc, .'^ommunüationymittcl, 5lbfal^fäl)ig!cit, @ntn)idlungä=

moglidjfcitcu unb eine ^Jccnge anbrer 3)inge informiert, bie ber curopäifdjc

(£-inlüanberer gar nid^t fenucn !ünn unb öicEeic^t crft nad) ^aljrcn ju feinem

6d)rcden getüaljr Jnirb.
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^an ^ot in bcr elften ,3eit biefe ©intüanbcninq mit einiger ©orge öor

fic^ flehen fel)en iinb gefürchtet, baburd) bie amevifanifc^e (Sefaf)r [)erauf=

3ul6cfd)n5Dren; tteiierbinc]§ ift inon nber, imcf)bem man bic ßinlKnnberci- näi)er

!ennen t^clcrnt, tüicber baöon abi-iefommen. @in i-iro^cr Icil berfelbcn foU
übrigens öon ©nglänbcrn, 3^cutfd)en ober ©!anbinaDiern in ber erften 6i§

britten Generation abftammen nnb ben ed)ten ?)an!eett)puy nod) nid)t an=

genommen ^aben. ^n ben englifd)en ^citnngen l)ciBt eö felbftgefäaig , ha^

ftd§ biefe neuen Bürger bei ber 5lblocfenl)cit jeglicher politiirfjer J^orruption

in ^anaba felbr tnot)! füllten nnb ftc^ nm $i>oIiti! nur hjenig !ümmern.
@ine befonbere 6orte ameri!anifd)er ©intüanberer finb bie Äanabier fran=

äöfif(f)er 5lbftammung. ^fjre S5orläufer finb fd)on bor öiclen 3af)r3cl)nten

nac^ bem 2i^eften gegangen nnb alg bic erften spioniere be§ njeißen 5Jianne§

anjufefjen; ba bamal» eine genügcnbe 9]erbinbung mit ber ^iüilificrtcn äßelt

fef)Itc, finb fie auf niebriger 33ilbungsftufe geblieben, gin 3:eil f)at fic^ mit

^nbionern öermifdjt; if)rc 5kd)!ommen, bic Mötis. foHen, tüie olle ^JJHfc^Iinge,

minberlncrtig fein, ©anj onberS geartet finb bie öielcn lanfenbc fran^öfifc^er

Äanabier, bie in bem legten :3atn'3ef)nt ou§ bem Cften A^anabaS nnb ben iscr=

einigten ©toaten, Inof^in fie ober i^re (?ttern öor ^a^^'en gegangen, einlranbern.

6ie fpielen in ben neuen $prot)in,^cn hant ibre^ 3iM"animenl)alten§ unb it)re§

gef(^Ioffenen 5luftrcten§ eine bebentenbe Ütotle. 9Jiit ber ^eit bürjte fid) bies

aber bei ber ftarfen ßintoanberung frember (^'lemente ju i^ren llngunften

önbern, Iro^ i^rer faft fprit^lnörtlid) gemorbcnen 9>crmel)rung
;
gamilien oon

15—20 ^inbern follen t)äufig üorfommen. — @» fei ^ier bemerft, ha^ hk
fran^iififctjcn ßanabier il)re fran.^öftfdjc ©prad)e neben ber englifrf)en belüo^rt

^aben, ebcnfo it)re !atl)olif(^e Oteligion. 511» fie 1763 englifc^ tnurben, lüareu

e» i^rer 7U00U, je^t finb c§ P'4 ^HEionen, ber britte ieil ber ganzen ^e=

ööt!crnng ,^anaba§ unb ein mäd)tiger ^a!tor in ber inneren ^^olitif. Jier

gegenlüärtige ^^sremicrminifter Saurier ftammt auy i^rer ^Btitte.

£)a§ jitieitgröfete .Kontingent an ©inluanberern ftcEt (^-nglanb , hac^ bie

^ilugtüanberung nad) bem äßeften .Kanaba» fef)r begünftigt; fogar bie ipeit»=

ormee tüiU bort eine cKoIonie üon ,^unäc^ft 10 000 ^^erfoncn grünbeu. £)ie

englifc^e 6'inlüauberung beträgt etlna 45 000 im ^^f)!"'-'' intter bcnen ^x=

länber mcrfmürbigertüeife nur fe^r toenig öcrtretcn finb. £ic „2:imeS"

fdjreibt bie§ bem Umftonbe ]n , ba^ bie irifd)e 5ktiona(partei bic 5(u5i=

tüanbcrnng lieber nad) ben ^bereinigten Staaten richtet, mo i()re Sonb§lcutc

in bie ©täbte jicbcn nnb me()r ^U"ni unb ^einbe (Jnglanbd bleiben <\U im
SBcftcn .li^anaba», tuo für fie bic ^Jtöglid)fcit t)or()anbcn ift, Sanbeigcntümcr

unb 3ufriebene Staatsbürger ^u mcrbcn. ä^on ben englifd)cn (i^ininanbcrern

tuirb ein Seil, unb jmar befonber» au» ben DJüttctflaffen mit einigem i^^apital,

in ben Leitungen nidjt günftig beurteilt. iUele berfelbcn fotten bnrct) 2run!,

2;rägl)eit ober llnftctig!cit nid)t üormärto fommcn , anbrc nid)t Qi.\\^ 5Jlangel

on 5äl)ig!cit, fi(^ bclebren ju laffen ober bie ©intönigfcit bes SebcnS auf beut

ßanbe ^u ertragen, ^n @nglonb merbcn übrigcnC' Diclfad) ^i^erfonen, bic fic^

5>ergel)en ^aben ju Sd)ulben tommen laffen , unter ber ^l^cbingung , nad)

^anaba auS^utoanbern, nid)t beftraft. £ie|c 5JkBnat)mc hat aud) bereits ,}u
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CA)Ci^cnmaBrcflcln in SUnaha flcfüf)rt , infofern aU mit ^nftimmnncj beiber

•söäufcr beB Isavlamcnty mit ©trenne bavanf i-\cl)attcn mcrbcn fotl, bafe fo((^c

^^^crfoncn innerl)alb ber flcfe^Iid)en ^rift öon ^mci ^^a^ren tnicbcr auöflclüiefen

lücrben.

5läd)ft bei- cnc^Iifrf)en Ginlüanbcrnnfl tüirb bie bcntfrf}c nnb ffanbinnöifc^c

nm mciftcn tüillfommcn c-\cI]eiBen. 5ln§ 3:cntfd)(nnb flicBt bcr Strom aber

fct)r fpiirlid), nnb ba^:^ ift üieltcid)t and) c\nt fo , benn im !anabifd)cn

äßeftcn ift bic Cskfa()r be§ 5lnfgel)cny in bag en(ilifd)c 93oI!ötnm nod) c^rbBer

aU in ben ä>creinic^tcn Staaten , tDo ha^j 5)eutfd)tnm in ben legten ^a^rcn

trot3 ftar! öcrrinc^crter (?inn)anbcrnng (1905 tnarcn e§ 26 000, 1891 oBer

113 000) nnfleadntc ;vortfd)ritte gemacht ^at. ^^iac^ bem ftatiftifd)en ^a^rbnd)

für ba§ 3)cntf(^c 9teidi §at bie bire!te ^n§h)anbernnfj mä) ^anaba immer

nur tücnifle öunbcrt betragen, lT}äf)renb bie geringfte 5ln,^a^t ber nac^ ben

^Bereinigten Staaten 5ln§getüanbcrten (im::WH'c 1898) immerf)in noi^ IS.jOO

Bctrng. Wie öiele baöon fpätcr nad) bem !anabifd)cn äl^eften gegangen ftnb,

läfet fi(^ nii^t Beftimmen. dlaä) ben englifdjen eingaben ift bie ^n^at)! aber

eine bcträd)tlid)e.

S)ay brittgrb^te «Kontingent an ©intüonberern ftnb bie fogenannten ©a=

lijier, unter tneld^em Sammelnamen alte oftenropöifd^en SSöücrfc^aften, ©aliäier,

9tutt)enen, 9iuffen, 5Polen, 9inmänen ufto., anfammengefoBt tüerben. 3^iefe

ßeutc :^oben eigcntliiS^ tro| i^rer übHigen 5lrmut öon allen bie beften 51u§=

fiepten auf (Erfolg, ba ftc Bei i^rer 5Infprnc^§lofig!eit nnb 5lbl)ärtnng ft(^ an

M\ma, ginfamfeit nnb ®ntBe"^rungen aüer 5lrt am fc^neEften getobl^nen. @§

fommt il)ncn anc^ nic^t baranf an, in tneitcn (imtfernungen öon @ifenBal)nen

unb ^J31är!ten ju Irolinen , benn i'^re 5probnfte fa:§ren fie im SBinter per

Si^litten nad) ben 5lBfa^quelIen, l^ierBei tnoi^enlang im freien in St^nec unb

6i§ üBernad}tenb. — 3" ^^n ©ali^iern gef]ören and) bie SDuc^oBorjen , bort

cinfad) S)ud§ genannt, bie burc^ SSermitttung be§ ©rafen Seo STolftoi öor

einigen 3fll)^'cn nac^ «"t^anabo auggetoanbert unb im mittleren So§!otc^eman

angefiebelt finb, too fie in 44 S)brfern aBgef(^loffen für fid) mot)nen. ©in

3:eil öon i^nen f)at burd) feine toEen ^^ilgerfal)rtcn ber Üicgiernng fc^on öiel

3u fc^affen gemact)t. 3Birtfd)aftlid) follen bie 2)ud)oBor3en tro^ it)rer teilmeife

fommuniftif^en SeBen§t)aItung gut öorh)ärt§ lommen. ^n brei Sal)rcn f)aBen

fie §auptfäd)lid) burd) ßanböerfänfe ein SSan!gnt!^o6en öon 600 ooo ^33lar!

anfjntüeifen ; im öorigcn Sat)re follen fie ottein für lanbtüirtfd)aftlid)e

'!Dtafd)inen 240 Ooo ^axt ausgegeben ^abcn.

5)ie ftar!e (äiniüanbernng öon Ofteuropäern fd)eint ber 9^egicrung aBer

Bereits un^eimlid) gelnorben ^n fein. ^Jlan fängt ie^t an, unter i^nen ^u

fid)tcn unb t)at öor aEcm mit bem Softem geBroc^en , bic ©intüanbercr nac^

ben öcrfc^iebenen 33bl!crfd)often in gefd)loffenen ©emeinben ansuficbeln, ba

Befürchtet tnirb, ba§ fie Bei bem frür)crcn 9]erfal)ren Eigenart unb 6prad)e

ftc§ äu lange Betoaljren. :^vn ben letzten 5)hinaten 1)01 übrigen? ber 6in=

manbererftrom au^i ben öerfc^iebencn Säubern SDimenfionen angenommen, bie

alle früt)crcn :^a{)xc lüeit in ben Sd)atten ftetlcn. '^ln§ ^lHontrcal l)ei^t e§

unter bem 2(». 51pril, baB feit bem erftcn ^anuor öooou (£inh)onberer nac^
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bem 9torbtDcftcn bie Stobt pnffieit f)aBcn, f|cqen 40000 im iV(ci({)cn Zeitraum

be^ 33oriaI)rc§, unb au§ Cttalüa tüirb unter bem 21. 5JIqv,^ eine ^ii'ifif)^"^

ber ©intnanberunci tnä^rcnb ber legten aä)t ^JOlonate öon <)5ooo auf O.^ooo

^erfouen cjcmelbet, bniunter 220O(» au§ ben SSeveiniflten Staaten, ba§ 2}or=

io!^v cBcufally unb ^'max um r)(j()0 übcrfteiflenb. 2)tc @ifenBaf)neu fiub im

^JJiörj unb ^Ipvil uic^t imftaube i^elucfen, beu ä)ei!ei^r nod) bem äl^eften ju

Betüältigen.

.311 hm auflefüf)rteu @inmauberer=^^atcflorieen mirb in ^it^fn^tt nod) eine

toeitere ^iu^ufommeu, bie jiapauifd)e. @iu ©efetjenttDurf ber ^hoUinj Britisli

Columbia, biefe ©inmaubcrunci ju üerr)iubern, mürbe im 5lpril biefeS ^a^reg

öou bem ©eucrali^ouüerneur nid)t beftätii^t, unb ber ©iuguc^ ber Japaner

in größerem ^Jlafeftabe l)at Bereits bcc^onuen. 5Im 2(!. %px\l paffierteu if)rer

207 bie Stabt 33ictoria , um beim @ifcu6a()nbau tjertüeubet ^u mcrben. ^ux

5tuuär)erunfl .^auabay an ha§ ^Jhitterlaub inirb biefe ^ulaffunc^ ber ^'apaner

fidjerlid) nid)t Beitragen, unb lueun aud) ber augeuBIidIid)e uuBcgreu^tc %x-

BeiterBcbarf im SBeften öielc Stimmen ber Oppofitiou in .V^anoba nerftummen

löfet, fo bürfte bie§ nad) ben @rfal)ruugen in Kalifornien in 3u!unft bod)

anber§ merben , unb bie iapauifd)e ©intoanberunc} mirb öieEeid)t mit baju

Beitragen, bie Kolonie bem 551utterlanbe 3U entfremben ; eBenfo bürften t)oran§=

fic^tlic^ bie IVreinigten Staaten Bei il)rem gefpannten 33er^ältni§ mit ^apan

biefem ^uftrijmen öou Japanern an it)rcu ©renken nur mit gemif(^ten ®e=

füllen ^ufe^en. 5lBer ßnglanb ift nun einmal burd) SSerträgc geBunben unb

l)ot im aUgemeiuen noc^ immer eine fel)r tr)eitau§f(^auenbc unb Bered)nenbe

^oliti! BetricBen.

£)a§ aEmä()li(i^e .heraufarBeiteu ber uuBemittelten (äintuanberer fpielt fid)

im allgemeinen folgenberma^en aB: 9ladibem bie lOO acres greilanb für

40 ^carf StempelgeBü^r öon ber 9?egierung in Empfang genommen Inorben,

mirb äunäd)ft eine .^ütte primitiöfter 3lrt gebaut, 3U ber ba§ ^latcrial eüen=

tuell auf Krebit ju erl)alten ift, unb einiget Sanb für Kartoffel unb ©emüfe

Jultiöicrt. ^ft bie ^Qi^^i^^ic fiuf ^i^fe Sößeife notbürftig untergeBrad)t, fo fuc^t

fid) ber ^iann 5lrBeit , fei e§ Bei ber (Sifenbaf)n , Beim öäuferßau , SBegebau

ober aly Kncd^t. 5lrBeit ift üBeratl leid)t ju finben. ^n bicfer !ritifd)cn

^eriobc tommt e§ barauf an , oB ber SSetreffenbe gefunb BleiBt unb fic^ öon

iegli(^er unnü^en ®elbau§gaBe fern 3U galten öermag; ift bic§ ber ^oU, fo

!ann er nad) einigen ''JJlonaten bie crfte Ku^ unb ©cflügel anfd)affcn , unb

bamit gilt bie .^auptllippe ai§ üBertounben. ^ie gan,^ UuBemittelten Be-

ginnen il)rc SaufBol)n faft immer aly 3lrBeiter ober Kneipte, ertoerBen fid^

äunäc^ft aly fold)e einiget ©elb unb fangen bann erft mit bem ßrtücrB öon

Sanb an.

^n einem 5lrti!el ber „(Smpirc S^eöietn" öom 5lpril biefe§ ^ial)re§ mirb boy

ßeBen eine§ tücft!anabifd)en garmerg genauer Bef(^rie6en. @§ ift banac^ au^er-

orbcntlic^ entBef)rnngyrcic^ unb f)art unb erforbert ^Dlänner öon ftaf)lf)arter

©efunbBeit, ^leife unb (Energie. 5lly iöeifpiel ber öiclen ^n erbulbcnbcn (fnt-

Be[)rungen mirb angefül)rt, ha^ in ben Bitter falten älUntcrn t)äufig in ben

erften ^o^^'cn nic^t einmal gel)eiät mcrben !ann, mcil cy cntmcbcr an '-J?renn=
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inntcrial fcl^lt ober Bei ftarfcm 3Binbc für ba» lcirf)tc .öot3t)au§ ju feuer=

c|efät)rlic^ ift. ®cr 5lrti!cl tncift ferner barouf ^in,, ba^ ba§ .ÖQUpt^inberniy

für eine nod) fdjncÜcrc ©nttuidhtnq be§ £anbc§ ber ^JJcangel an ^r6eit§!räften

fei. f^^armarficiter finb ü6erf)aupt nid)t .^u t)Q6cn, ha öifenBa^nen unb 8täbtc=

tian fofort oße ein!onimenbcn 2lr6eit§!rQfte aSforbieren, bi§ e§ biefen qelinqt,

fid) feltiftänbicj jn nmd)cn. 3^'ie y^armcr finb baf)cr anf lüeitefte, (^ecjenfeitifle

Öilfe fotoic auf ßrmietunc^ öon ^JJlafd}incn angetnicfcn , tüoburd) ä>erf)öltniffc

gefd)affen h)erben, bie mit benen Bei un§ gar nidjt öerglic^en njcrben fönnen.

^n biefe 5lnfängc anfBIüfienber .^ultnr ragen alö Ü6erb(ei6fel frü()erer

Reiten nod) einige taufenb ^^^ii^tte^" f)inein, bie fic^ in ber neuen Umgebung

ni(^t ^urec^tfinben unb fid) il)r nic^t an^upaffen miffen. 3)ie 9tegierung ^at

i^nen jtüar eine gro^e Slnga^I Üteferöotionen ,^ugeteilt, in 5lI6erta allein ha§

^real öon met)r aU 40 townships, benen je ein Beamter öorftc^t; fte forgt

auä) für ©rjie^ung ber ^inber unb fuc^t fte mit oUcn mög(id)en ^Fcitteln gu

^iöilifieren, bie (ärfolge finb aber ganj unbebeutenb. SBö^renb ber ungebitbetftc

rufftfd)c ^auer mit einigem ^ylei^ in Itjenigen ^o^ren fein guteö ?(u«!ommen

f)at, ift bieö bei bem llreinmo^ner nid)t 3U erreichen. 3um inirfüd)en 5lder=

bau lö^t er fic^ nid)t ^erbei, t)ö(^ften§ jitr bequemeren ^iel)3U(^t, unb lüenn

auä) einzelne gut öorlt)ärt§ !ommen unb gebei^en, fo ift bas ®ro§ bo(^ un-

erbittlich bem Untergang getocibt, unb ^mar finb {)ierbei bie äBerf^cuge be§

5Eobe§ Dornet)mIi(^ 5ll!ot)o(, yjlafern unb Sc^toinbfuc^t. S)ie§ Sa^infterben

ber ^nbiauer finbet felbft an ben äu^erften ©renken ber 3^^iJ^if'^tion ftatt.

(So ^ei^t eö in einem S5eri(^t eine§ infpi^ierenben Beamten l^om 3ü, Januar,

bo§ bei ^ort 6impfon im 5torbeu öon 5llberta bie Eingeborenen bur(^ ©(^triinb=

fuc^t f(^nell be^imiert toürben unb e§ notlüenbig fei, Slrjte nad) bort ^u fd)iden,

ba innerhalb öon 1500 ^Jleilen !ein %x^t Dor^anben.

3n tüenigen ^a^ren njerben and) in .Q;anaba bie ^nbianer bcrfc^lüunbcn

fein, auf i^reu frül)eren einfamen ^agbgrünben tuerben fi(^ blüf)enbe Stäbte

er!^eben unb öiele 5JtiIIionen ^J^enfc^en ein tötige» 3)afein füf)ren. @§ ift fein

Ieere§ $p^antafiegebilbe , menn gefagt n)irb, ba§ bie @inh)ot)ncr3a^( ^anaba»,

bie ie|t aUerbingg erft 5V2 5RiEionen beträgt, in einem 5Jlenfd)enalter bie be»

5Ruttertanbe0 übertreffen toerbe. ®a§ 20. ^o^i-'^unbert, fagen bie ^anabier,

gel)öre auf ber tüeftti(^en .öemif:p!§äre ^anaba, h3ie bo§ 19. ben Jßereinigtcn

©taotcn gel)ört i}obe.

SBie fi(^ bie toeitere ©nttüidlung be§ 2anbe§ geftalten mag, ob unb n^ann

für Äanaba ber ^uSfprnd) 3;urgot§ s^itreffen tüirb, ha^ .Kolonien 5rüd)ten

gleichen, bie abfallen, tnenn fie reif finb, foH ^ier ni(^t n)eiter erörtert merben

;

nur fei jum @(^lu^ barauf ^ingetoiefen , ba§ eitet (^^iebe unb 9tul)c auc^ in

biefem t)er()eiBnngöt)oIIen ^u'^iinftöftaat nid)t obtnalten. .^anaba l^at feine

(Segenfä^e ^n^ifd^en .^at^^olücu unb 5^rotcftanten Inic anbrc Sänber auc^, e§

f)at aud) bereite feine lt)irtfd)aft(icf)en ©egenfö^e jlüifdien bem ftc^ immer met)r

al§ ^nbuftrieftaat entu^irfelnben Dfteu unb bem agrarifi^en SBcften, nur ift

burc^ bie S3eri)ältniffe erfterer ber Sdju^jöUner, le^tcrer ber 5reit)änbler, alfo

gerabe entgegengefe^t tnie bei uns-.
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Sßott

^(^ bin auf ber 9iüifreiie, tneinc lieöc, qnäbige ^rau, unb lüünfc^te, ha^

\d) ba§ 9}ergni^cn ^tirer ©efeEfi^aft t)ättc, loie auf ber öinfa^rt.

£)a ba§ ni(^t ber ^aVi fein joÜte, ()a6e lä) mid) mit ä^'üc^ern unb

©cf)reiBmateriaI ge^rig ousgcrüftet , um mi(^ bal)inter ,^u öerbarrüabieren.

6ie tüiffen ja, ba^ iä) auf meinen öielen ©eereifen in be^ug auf bie 9teife=

gefcUfd^aft üorficf)tifl getnorben Bin. 5Jlau ift 3U rettungSlog ancinanber ge=

fpannt, hjenn ha§ f^eftlonb, auf beut mon fi(^ au§tDei(^en !ann, uicl)t größer

ift aU ha^ 6(^iff- ha^ man unter ben "i^-ü^m ^at.

^m altgemeinen ift meine ^eo6ad)tung in Bejug auf bie "DJütreifenben

bie: in ber erften 3Bod)e finb fie jicmlic^ ungefät)r(i(^, ba finb fie elenb. —
^n ber ^tüeitcn 2Bo(^e finben fie alleS unterr)altenb. ^a unterhält fie bie

See unb ber 2)ienft, ha unterfjält fie al(e§. äßenn ha§ tüieber ungefätjr eine

SBo^e gebauert !^at, bann ift ha§i auä) üorbci, unb bann öerlangen fie Oon

einem, ha^ man fie unterl)alten foH. £ann mu§ man auf feiner .^ut fein.

5!Jlan mu§ fid) an 33orb einri(^ten tuie ju .Soaufe unb fid) feine tägtid}e

5[Renge ju tun Dornet)men. — £)ieömal benu^e \d} bie 3*^^^, um ^t)nm 3U

fdjreiben. 6ie toerben fe!^en, i(^ t)aht auc^ mirüid) etma» ju berichten.

3(^ inar alfo in meiner alten öeimat. Xa5 ift eine eigentümliche ©ac^e.

UniniEüirlid) ben!t man, ha5 Söiebererfenuen müfete gcgenfcitig fein. 3"^^

3?eifpiel bie gro^e unb bie tieine ^utt in meiner ä^aterftabt !
— 2Bic mand)en

föaloppfprung i)ah^ id) ba getan. Hub bann bie Cffi^icr^meffe! 63 ift je^t

ein 2;aba!taben in bem alten .&au§.

^ä) ftanb eine gan^e Sßeile gegenüber , ba§ e» ^üi f)atte , mid^ ju er=

!ennen

:

„<Sicl) ha . ^ertl^olb Sebemann , mit Inei^en öaaren , id) l)ötte bid^ faft

nii^t cr!annt.

"

„3Bir finb tüo^l beibe älter getüorben," fagte ic^, „e3 ift Dielet anber»

getDorben
!"
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„9]!icle§ aubcv§ flctnorbcn," c^ob er ^müä. @§ iüar mir orbcnttic^, al§

fjiiti'ic bcr alte ©ieBct ein bi^i^cn t)ornü6er. 3)a§ f^atte i(^ früfjer nid)t Be=

tncr!t. @y !ann aber and) baf)er !ommen, ha^ um i^n tjtx neue .^öufer auf=

c^efü^rt finb, — anlpntd)§t)oIIere, aber, tüic mir f(i)eint, Tii(i)t jc^önere. S)ic

(5id)entiir unb Ijinter if)r bie ^ämmerimcj be§ qrofeen glurc§ jc^ien mir auä)

je^t iiod) öornet)m, unb biefe einfädle ©tein!cf)Ie um ben cjou.^en Xürboqen

l^er !am mir Oor Voie bie ciclaffene S5elt)ec^uu(} cine§ geborenen ."öerrn. £a=

flegen ftad^ ha§ (Se^appel beffen, tüa§ rinc}§um emporcie!ommen h)ar, un=

künftig ab. — 5lbcr lt)a§ foll man fagen? — ©ie muffen fic^ alle ber=

fud)en, fo gut tt)ie tuir nn§ nerfud)t t)aben! — '2lber ha^ tüunberlidjfte 2Bieber=

feigen toax bie» no(^ nid)t.

2Bie meine ©eefaljrt gelüefen ift, feit ©ie un§ berlie^en? — ^ä) tann

nic^t !lagen! 3)o§ SSaffer ift für mi(^ nun einmal bie natürlidje ©tra^e

3ur i^ortbetoegung. ©eit Irann ic^ biefe 5lbneigung gegen bie „5l(^fe" gefaxt

^obe, tuei^ ic^ felber nic^t me^r. €b mit ber großen llmtüäljung, bie mein

gonjeS Seben in ein anbre§ ^^a^rlnaffer getrorfen ^at? ©o öiel ift fidler, ha^

bie t)erl)öltni§mö§ig !leinen ©treden gu ßanbe für mi(^ bie eigcntlid)e 9teife=

mül)fal bebeuten. Unb babei !ann man gar nid)t fagen, ha^ bie S5equemlid)=

teilen jur ©ee fo ungel)euer tnören. S)a§ Sßetter tnar fe^r fd)ön , nic^t ju

toarm unb faft !ein 9tegen , babei toax bie ©ee rul)ig. 9Zur al§ tüir burc^

bie ©tra^e öon ©ibraltor burc^ tcaren unb in ben 5ltlanti! lamen, fing ha^

©(^iff, ba§ öoH unb öorne ju tief gelaben hjar, an ju rollen, ^n ber Si§=

fal)abai fteigerte ft(^ ba§ 'SioHm fo, ba% e§ faft ni(^t mel)r fc^ön toar. '^a^u

nahmen lüir fe!^r öiel SBaffer über, fo oiel, ha^ e§ fogar in bie Kajüte !am,

unb id) fed)§unbbrei^ig ©tunben lang gut eine .^anb ^od) Sßaffer in meiner

.Kammer ^atte. 2)en!en ©ie fic^ baju ba§ ©djlingern be§ ©c§iffe§ — tueit

über fünfunboierjig ©rab — , bann üjnnen ©ie fi(^ beulen, tnie haij Sßaffer

in ber Kajüte unb unter meinem 35ette branbetc.

(Sefa^r irgenbeiner 3lrt toar bei ber <Baä:}^ nic^t, aber "^öEifc^ unan=

genehm, fi(^ überatt feft anllammern ju muffen. 2)a§ 5lnäie^en toar ba§

fdjtoierigfte; auc^ ift e§ meine $affion nid)t, gleid) au§ bem Sett mit bloßen

^ü^en im Sßaffer ju ftel^en.

Die eine Tiaä)t lie^ ic^ meine ^ammertür auf, loeil ic^ bockte, ha§ SBaffer

foÖte beffer abfliegen; aber e§ h)ar bo(^ ni^t§ bamit. ^^ lonnte nur eine§

meiner ^o^füffen beobad)ten, ba§ au§ meiner Kammer JDcgtrieb, an ber

gegenüberliegenben äßanb bcr Kajüte lanbete unb fofort ju mir 3urüd=

!am. ^c^ lie§ e§ ru!^ig treiben unb fa!^ i^m ju. ©ie Itjürben aufgefprungen

unb huxä)i SBaffer il)m ju .öilfc gcfommcn fein, unb ber Heine iBraftlianer,

unfer 9{eifeflorpion , l)ätte nac^ bem ©tetoavb gellingelt — aber na§ \x>ax

ba^ Riffen bo(^, unb mir ift e§ ein 33ebürfni§, erft einmal ba§ ©d)idfal

malten ju laffen, e§e id) eingreife. — S3iet(ei(^t bin id) barum fo leiblich

burd^§ Seben gefommcn.

^d) ^atte einen ©d)ul!ameraben ; bem feine ^c\c{cx gingen gerabe fo toiel

öor tok meine naä). — ^mmer mu^te er bie 9{afe Oorne l)aben. S)afe er

fid) gut babei geftanben l)ätte, tann id) niii^t fagen. 3(^ glaube ober, er loar
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anbrer 3lnft(^t. 3[ßa§ au§ tl§m c^ctDorbcn i[t, lüu^tc ic^ Bi§ ba^in nit^t. S)a§

leltentol, al§ tüir un» fal)cn, tuar eö nod) ber fiec^rcii^en ©cfyiad^t üon

Songenfatja , bamalg, aU tüii btc Sßaffen nicberlegen unb mit bcm tüci^cn

6ta6e naä) öflufc geTjen mußten.

@g toax am 5lBenb, lüäl)rcnb id) in einer üeinen S)oriic^cn!e fa^ uiib

!cinen luftigen föebanfen nn(^Iiing.

@r I)attc micf) nufgcftöbert, bcnn er ttiar lüie ein S^aufenbfu^, er brnng

üöeraH t)in, unb if)m etloaS öor^ncntljalten, lüas er tuiffen lüoUte, loäre jd)tr)cr

gelüefen. @r !niete mir auf ber ©eele mit 3}orfd)Iägen. föan,5 äfinlid) Inie

bie .^äufer um unfre alte Offixier§meffe f)erum: ein Avuäuel öon ^totiöen.

3lEc§, h)a§ i{)m irgenbmann einmal großartig öorgelommcn mar, foEte Bei

\f)m t>or!ommen. <So tüor ni(^t eine fiebere ßinie an bem ganzen .^Terl.

^ropf)etifd)ermeiie t)atte fein 93ater fid) and) Bei feiner Xaufe fc^on einen

©c^er^ erlaubt unb if)m 3U bem f^amiliennamen ?lrnolb and] nod) ben 3]or=

namen 5lrnoIb gegeben, fo ha'^ er 3lrnoIb 5lrnoIb ^iefe unb bei un§ auf ber

6d)ule ber S)oppelte genannt tourbe: gerabefo mie er mar — in jebem

5lugenblid ber 5lbbrud irgenbeineS 9}orbilbe§.

3}ieHei(^t mürben bie meiften 5Jienfc^en fo fein, unb öieHeic^t ift cy be§=

megen, ha^ bie ^Jk^rungSforgen erfunben ftnb. 2)ie geben manchem ßeben,

ha^ fonft au§ bem 2;aftcn nie ()erau§!ommen mürbe, einen ^ug, eine iüic^tung,

um bie fii^ atte» gruppieren mu§, unb bie ou(^ ni(^t ol^ne ©ro^artigfeit ,^u

fein braucht, ab unb jn fogar tragifc^e ©rö^e annimmt.

SSei 5lrnolb 5lrnolb !am fein Strebertum baju, unb fo ^eftig trat e§

auf, ba^ e§ imftanbe tnar, i^m eigene f^^arbe ju geben, tüofür man fd)liefeli(^

ja immer banfbar fein mu§, au^ menn fte nii^t angie^enb ift.

3n ienem 5lugcnblid na^ ber ©d^lac^t tüax er mir befonber§ jutüiber

bur(^ bie gefc^äftige 5trt, mie er nadj ben neuen 5)afein§möglid)!eiteu fc^nappte,

getüiffermaBeu el)e bie alte f^orm uoc^ beftattet tüor. ©0 gan^ al§ Diottc fid)

öon bem el)rlt3Ürbigen ©(^tff ju menben, tüeil e§ fin!t, ha§ ^ätte id) nic|t

gemotzt, auä) menn mid) nit^t perföulic^e 33erbinbungen an bie einftmaligen

Sefi^er gelnüpft f)ätten.

.^(^ tüdre ben 3)oppelten gerne loSgetnefen , ober ba§ mar feine leichte

©ac^e. ©eine ^fi^iQ^eit mar grofe, unb tüir Ijatten gcmcinfame Überlieferungen,

^^aft bie ganje Äinbl^eit {)inburc^ t)atte ha§ ©d)idfal ftd) bamit beluftigt, un§

äufammeuäubinben, bi§ toir gro^e ^erle mit ©c^nurrbärten maren.

6r mottle immer ettr>a§ ^efoubercS merben unb manbtc ba.^u atte mög=

liefen .kniffe an. ^^ fagte if)m: „©ie^ft bu, be^ltjegen l)ci^t c§: ma^ merben!

äßenu baö ^efonbere etmaS anbre§ märe al§ ©djidfal, bann mürbe eö nid)t

fo beiden."

„S3ei ben ^ranjofeu t)ei§t e^ auc^ nic^t fo. S)a l)eifet e§: Se faire

quelque chose . etma§ au§ \iä) machen unb moi — je nie ferai quelque

chose!" fagte er.

„30," fagte ii^, er täte gemi§ am beften, ba^in ju gef)en, mo ba^ ©e=

machte i)oä) im 2[ßerte ftänbc.
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5lly tüir in iinfrev jucicnbriaftcn ©ntluicfdtncj auf bcm ^unüc tnorcn,

tDo man für bic Spartaner fd)lüQrmt, öcrliia[)rte er fi(^ einen tüd)tiaen ©tocf

unter ber S^rcppe. äBenn tnir nad) ber S(^ulpaufe I)inauf(iefcn, ^ielt er mid)

jurüd. @r liefe alle anbcrn üorbei, Ijoltc ben 6tod unter ber %xcppe bor,

überreichte ir)n mir nnb leckte ft(^ felber quer über bie ©tufen. ^ö) mufete

ir)m auf biefe 2Beife jeben %ac[ einen öieb mer)r über3ief)en , unb er bilbete

ft(^ äuni fpartanifd^en Jüngling au§, inbcm er fie ol)ne ju murren entgegen=

na^m.

:5^ fagte, ha% \ä) it)m ben Gefallen ja gern täte, aber ettoa« fo Unnü^eS

l^ätten bie ©partaner gemife niäjt unternommen.

„S)ann mad) bu mir hoäj ttia§ S3effere§ öor!" fogte er.

S)a§ öerfprac^ i^ quc^, unb ouf einer S^urnfa'^rt fta'^l idj i^m fein

©d)in!enbrot unb a% e§ gan^ gemütlich auf, tDä^renb ic^ neben i^m ging,

äöie er bann aud) C^w^Q^r be!am, toar c§ Ineg, unb ha erinnerte er ftc^, ha%

ha§, tT)a§ \ä) gegeffen f)atte, feinem fo ö^nlic^ geii3efen. ^ä) leugnete auc^

gar nic^t unb fagte nur, bofe iä) boc^ ein fpartanifdjer Jüngling fei. — S)a

lüurbe er aber rein toü: baS tnäre untoürbig, unb ein fpartanif(^er Jüngling

tüürbe ftd) bann tt)enigften§ totbeißen laffcn !
— 51I§ tnenn id) bafür ge!onnt

f)ätte, ha^ feiner ^Jtutter felbftgebadene§ SSrot fi(^ burdjau§ nic^t feinbfelig

gegen mi(^ öer^ielt. — ©ie toar nömlid) berüfjmt n^egen bei Protei, ba§

fie bu!.

^(^ ^ielt in ber ganzen ©(^uljeit mit ©tanb^aftig!eit ben legten 5pia^

inne. G^e id) 3ur ©tobt gebrockt tourbe, lüar läi neben ein paar ©efd^tüiftern

ba^eim auf bcm (Sut allein unterrichtet tuorben , unb nun !am mir bie§

Ütangtnefen unb ba§ @egenfeitig=fi(^=5plä|e=abjagen — nid)t ettoa um be§

2Biffen§ tnillen, fonbern einfat^ um anbrc unter fi(^ ^u fe^en — ganj !orp§=

mibrig unb für einen tüchtigen jungen un^iemlid) öor. ^c^ mufe aud) fagen,

je^t tüo iä) alt bin, !ann iä) immer noc^ nii^t anber§ urteilen, aU^ bafe ha^

^tä^etoefen bic f^aull^eit mit |)ilfe niebriger ^nftinlte be!ömpft. S)ie ^ibel

tüürbe fagen : ben Xcufel burt^ ben 2^eufel austreiben !
— 2lber ha^ ge^t mi(^

ni(^t§ an.

5lrnolb 5hnolb, ber fonft mein unjertrennlit^cr (Scnoffc auf bem ätr)eit=

legten ^iai^ Wax , l)atte fic^ mit bem ßifcr be§ SaufenbfuBe§ einmal in

„^ö'^ere" 9iegionen hinaufgearbeitet. 5lber nac^ einem 5Bierteliat)r iDaren mir

in alter 2Beife bereinigt, ^äj lub il)n ^u einem ©tüd 5lpfclfud)en in ber

^onbitorei ein, um ha?i @reigni§ ^u feiern:

„5Jlein ©lud unb bein'S finb bocl) nid)t ju trennen," fagte \ä}.

„3d) backte, tDir tnören öerfc^ieben genug," fagte er ; e§ mar i^m beutlic^

anäumerlcn, ha'^ er mit bem ^la^c bod^ nic^t ben ©tolj ber Cberen t)er=

loren !^atte.

„föemife finb luir ücrfd)ieben," fagte id). „5lber bcimegen !ann gerabe ein

unb biefelbe <Baä)t unfer ©lud fein, äßöre id) ein ©treber toie bu, bann

l^ötte e§ mic^ nid)t l)alb fo gefreut, beine SSctregungen auf !^o!^er ©ee ju

beobachten, unb meine j^reubc bei beiner 9iüdfel)r märe meniger rein unb

nneigennüt.ng al§ fie tatiäc^lic^ ift."
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„@§ fc^eint mir ni(^t fc^r ebcl, ba§ ©trcBen feiner 5Jiitmcnfd)en ^um

Si^aufpiel ^^eraB^uJüürbiflen!"

„6ag ha§ nid^t. 3)er licIJc ©ott maä)i e§ eöenfo, unb bcr mu§ boc^

toiffen, h3a§ noble ^offionen finb. S)er .^err "i^sropft f)Qt un§ ba^ nciiüd)

c^euau auycinanberflcie^t."

„@r ^at aber nid^t flcfagt, ba^ inir un§ mit bcm lieben ©ott t)erflleid)en

follen."

„9kliirli^ f)at er bay: nad) feinem S^ilbe gefd)affen . .
.!"

„5^0(^ feinem 33ilbe, aber bo(^ nidjt toie er!"

„2öa§ !onn x^ bafür, trenn er mic^ ein bi^(^en ju Q()nlid) getroffen ^at,

ni(^t bilettantifc^ flennfl für einen l)of]en öerrn."

^aä) fold)en Slnc-cinanberfe^nngcn größte ber Stoppelte ein paar 2^age,

bann aber !nüpfte er fclbcr Inieber an.

„S)u, Scbcmann, Inic mac^ft hu bay eigentlich! 2Senn \ä) naä} einer

So^re§3a^l gefragt lucrbe ober tocnn hü§ grabe t)inpa§t, Ina« im ^ud)e ftef)t,

ha^ tüei^ id) natürlid}; aber fo ha§ allgemeine -S^erumgerebe über bie ©ad)en,

ha% bu aufftel)ft nnb fagft ettüa§, tüa§ lüir eigentli(^ gar nic^t gef)abt ^aben,

ba§ möchte ic^ Iniffen, tuie bu ha^^ mac^ft." 5)urd) \olä)t el)renbe 5lnfragen

iüar ber Umgang lüieber eingeleitet.

3ll§ tüir iunge Seutnont§ inaren, follte ic^ jum ©eneralftab. @§ gab

ba eine „Ecole", bie ein ^at}X lang befuc^t tüerben mu^te, e^e man ^um

©ramen !am. ©leid) mufete ft(^ natürlich ber doppelte au(^ melben, unb

tüeil nur noc^ ein 5pia| ba tnar unb er ein bi§(^en älter toar tnie id), fo

tourbe er genommen.

6» gab eine Seftimmung, nad^ ber !onnte man ha?^ @j;amen and) frei

machen. S)a fagte ic^ bei mir felber: ©ut, bann ma(^e icl) e» fo unb braudje

eure ,,Ecole" gar nid)t. — 5)a§ triar feit fünfzig ^a^l^'^n nid)t mel)r Dor=

gefommen, ba^ einer e§ fo gemod)t l)attc, unb ii^ badjte, fie mürben mi(^

]§Dllif(^ 3tt)iden. Slber ic^ !om ja boc^ ganj glüdlic^ burc^.

3n ber 3eit tüo^nten tüir beibe in ber J^aferne. So unb fo oft, lüenn

mon an feinem 3^^^«^^ tjorbeiging , tat fi(^ bie 3^ür auf, unb e§ !amen ein

paar Sucher l)erüu§geflogen auf ben ^ylur. Dabei fjortc man il)n fc^reien

:

„@§ ge'^t nic^t, eg ge^t nid^t!"

^(^ pflegte bann ju il)m ^inein^ugetien unb i^m nad^barlid§ jujureben:

„6ie^ft bu, bu pfropfft bir ben ßopf öoH Saiden, bie bu nic^t überfefien

!annft, unb im entfdieibcnben Slugenbtidte fannft bu natürlid) nid)ty finben.

S)a§ Sßenige, toay id) gelernt fjaht, bay liegt mir immer bequem jur .<panb."

„S)u bift leic^tftnnig unb unmoralifc^ ," fagte er. „^c^ tüeife nic^t, tuie

bu mit biefer ©tirne toagen !annft, in§ @j:amen ju ge^en."

„'§ ift ein 3}erfud)!" fagte id^.

^eftanben ^aben mir beibe, aber jum Slbjutanten getüäblt Inurbe id^.

Später !am er einmal 3u mir unb fragte mid), ob meine Cblicgenl)citen febr

t)iel unb fd)triierig tüären.

„@§ läBt ftc^ machen," fagte ic^. „3c^ mu§ nur ber Crbonnanj, bie früf)

an mein SÖett !ommt, fagen: öcute ha^ Seiner ju öierunb^man.iig ^^Uä|en
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imb bQ§ 5l6cnbcffcn für ad^t^c^n — je nad)bcm. ^d) l)abc ha§ alle§ über

mir, aber \mc bu fie^ft, brücft e§ nic^t. ^Jlandjmat muB man ja aud) bie

9iäd)te burc^fd)rciben, töcnn ein ^H*oto!o(I auS^narbeiten ift . .
."

„®n ftcnoc^rapI)ierft boc^ natürüd}?"

„D nein, e§ tüürbe mir öicl 6(^ercrei ntad)cn, tnenn ic^ ha^ !önnte.

^JJlein erfter ©c^reiber !ann e§. 2)a§ l)abe ic^ au(^ bem 05eneral (icfai^t, al§

er mi(^ einmal banad) fragte."

(Sin paar S^age fpäter mer!te i(^ , Irarum ber Stoppelte bei mir getoefen

mar. @r tnar gleid) t>on mir au§ Eingegangen nnb (jatte gcmelbct , ba% er

ftenograpl)ieren !önne.

S)afür l^atte er bann bie ©fjre, 2ag unb 5lad)t fi^en unb Sieben au»=

arbeiten ju muffen.

£)enn tncnn bie Ferren am 3lbenb if)re f(^Ie(^ten Sieben Ijalten , iroHen

fie fie am anbern ^Jtorgen ^um i5^rü!§ftüc! in bcfferer ©tilifterung öorgelefcn

!riegen.

(5r tvax ha au(^ fo nnentbe^rlic^ getnorben, ha^, al§ einmal einer bon

ben jüngeren ßenten nad) Spanien gefc^idt trerben fottte, nm ha bie 5lnf=

Zeichnungen ju öeröoßftänbigen, bie ber 3^ürft früf)er ^atte machen taffen, id)

leicht ba^n !am, ha^ fie mii^ mit Urlaub gelten liefen. 2)aö mar ber Einfang

meiner Steifen. 5lufg äßaffer bin iä) l)interf)er in anbrer äßeife ge!ommen.

3n fo einem !leinen ba§!if(^en tiefte !riegte iä) hux^ S^faÜ eine Leitung

in bie |)anb unb la§ ha, tüie e§ in ber öeimat ftanb. ^ktürlic^ teerte ii^

gleid^ tüieber um unb !am gerabe noc^ bor ber Älataftrop^e an.

2)ie 6(^lüierig!eit h^ar nun , mic^ beritten ju machen , benn bie ^Pfcrbe

tDoren aU^ aufgelauft. 5Jlan fagte mir fc^lie^lid), öier 5)leilen öon ber

^auptftabt auf einem !leinen ©ute, ha toöre nod) ein Üteitpferb, aber ber

§err tonnte c§ ni(^t reiten.

^c^ badete, ha§ inerben lüir ia Ino^ ,3ured)t!riegen unb ging l^in unb

!aufte e§ auc^ richtig — für einen fe^r l)of)en 5prci§ übrigen§, nämlid)

fei^^ig Soui§bor. @§ f)atte eine ganj elegante ^igur, unb mir !amen auä)

i-ed)t gut öon ber Stelle. Iber fd^on auf balbem 2öegc mürbe ba§ anber§.

^n einem ber 3)örfer flieg idj ab, um mir ettüa§ geben ju laffcn, unb mie

ic^ tneiter mottle, mar e§ nic^t bon ber Stctte ju bringen. 2)ie Sporen

Ralfen fd^on ni(^t me^r; e§ mar mie an bie 5Jiaucr gebannt. Sdjlie^lic^ mar

ha§ fjalbz S)orf auf ben Seinen mit ^^^^en unb Sd)iebcn; ic^ mö(^tc nid^t

lügen , aber eS fel^lte nid^t biet , fo Italien mir mit .f)ebeböumen berfud)t , e§

ba megjubringen. ^u^e^t berfiel einer, ber mit einem '^(dergaul borbeifam,

auf ben finbifc^cn ©ebanfen, bem Sicrc baS Saufen borjumadjen. (är l)attc

feinen @aul am ^aum unb lief bamit an bem meinen borbci unb mie unftnnig

gerabeau§. ®a§ l)alf; meiner lief l)intcrl)er, unb mie er fi(^ einmal auf feine

Steine befonncn l)atte, ha ging eö aud) flott bormärty bi§ an§ ^ul.

^^ tjobc it)n nur no(^ einmal geritten — jmeimat im ganzen, jeber 9iitt

brei^ig ßoui§bor. ^n S^erbinbung mit bem jmcitcn ^ial mar e§, ha^ iä)

meinen greunb 5lrnolb jum le^tenmal fal). (S§ mar ba, mo er mid^ mit

feinen 3"^""fl§plfinc" bef)elligte.
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„©ag felber, !S^ebeinann, pr @ntfaltiuu-j bcr (Sicjenart tüor f)ier in bcm
altmobifd^en betriebe boc^ feine rcd)te ©eleflenlieit — —

"

„9}ieIIei(^t fef)lten au(^ bie ©icjcnartigen," fat^te \^.

@r gog e§ öor, nidjt ju !^ören. „2Ba§ ben!ft bu nun 3U tun?" fuf)r er

fort. „S)eine alten 3}er6inbnngen tüerben bir tüenig mef)r fielfen. ä>ielc treten

3um ©egner üBcr!"

„1)a§ ift (Sefdjnuicefad^e!" fagte ic^.

„@§ tonnte ja ein Übergang fein, ^l^re Dffijiere ftnb in Srafilien jum
S5eifpiel febr gefnc^t, fagte man mir. öaft bu ni(^t§ baöon gef)Drt? 2Bäre

mir mein 5|>ferb nid^t erf(^offen — aber fo mad)t man bod) eine ju tüenig

))röientable ^yigur, töcnn man in§ Sager ^inübertommt."

„5Jteiny ift nod^ ha, lüenn bu el tüiltft
"

„51(^, ba§ tüdre fc^ön; aber tt)ie foU i(^'§ bir tuieber aufteilen!"

„S)a§ finbet fid) tüo^l!"

„Se^a^Ien !ann \6) e§ nömlid) im ^ugenblid ni(^t!"

„^c^ !ann e» anc^ nid)t öertaufen!"

„'^a, toenn bu alfo erlaubft . .
."

©0 tüurbe ic^ iljn (o§, unb er !am um bie Dl^rfeige, bie mir in ben

|)änben brannte, unb mit ber i(^ faft fd)on ej::plobiert märe.

2lber in ber folgen ben 3eit mit i^rer gebrüdten ©emütSftimmung tat

mir ein orbentli(^e§ (Seläd)tcr mand)mal gut, tüenn id) mir öorftcßte, mie er

mit bem ftodftäbtfc^en S>icl) auf bie ^agb nac^ bem ©lud gegangen ttiar.

3(^ felber bin, h3a§ ©lud betrifft, baburd) auf meine 9te(^nung gefommen,

bofe ic^ meine Stolle al§ ^ufi^f^w^r ernft naljm unb ben ©enu§, ber barin

liegt, au§f(^öpfte. S)ie 5lugen fc^örfen fic^. — 5li(^t nur burc^ Dteifen ober

tr)enigften§ nic^t nur für ha^ , tr)a§ man auf Dteifen an ©rofeartigem trifft,

fonbern man be!ommt etlua§ öon ber 5lrt be» 3Baffer§, ha^j bie 33ilber hnx6)

feinen Spiegel tuanbcrn läfet unb \\6) in feiiger Sefd)aulidjleit i!^ncn barbietet.

^aben ©ie fd)on beobachtet, tüie fi(^ bie Singe im äöaffer üerüören?

®a§ !ommt öon ber 3övtlid)!eit, mit ber fie aufgefangen iüerben, unb bem

(Sntjüden, mit bem fie fid) fpiegeln. ©0 ein ftitte§ unb unauffättige§ 2Bcc^fel=

öerl)öltni§ ^aht id) pm Safein gctnonncn.

^tan(^mal fa^t mid^ bann au(^ ber Übermut, ha^ id) bie S^ilber ein

bi§(^en f(^ütteln motzte, ©ie Iniffen anci^, ma§ für öerlegene unb brottige

i^ormcn e» gibt, menn man fi(^ in tüelligem äBaffer fpiegelt! — Se^lnegen

!onnte ic^ auc^ nic^t tt)iberftel)en , al§ mir an Sorb an ber 2afe( S5e!annt=

fc^aft mad^ten, ©ie, meine liebe gnäbige ^rau, ein h)enig ju neden. 2lber

©ie !^aben ftc^ immer glän^enb au§ ber Slngclegen'^eit gejogen. 51ur ba§ erfte

^al mürben ©ie rot, al§ ic^ meinen Dbfttetler mit bem ^^rigen Dertanfc^te.

©ie l^atten geglaubt, ^l)re S>orliebc für /}rüd)te märe nic^t bemcrft morben.

Slber al§ ©ie, fur,^ gefaxt, ol)ne ein 2Bort 3U öerlieren, meine brei 5lpfelfinen

aui^ nod) öerje^rten, mar mir, al§ fä^e i(^ ©ie in berfelben ßoge im 2ebenö=

t^eater fi^en.

^(^ freue mii^ nod) , tüie tnir bcm fleincn SSrafilianer feine feigen

abjagten, toeil fie bei ©eetranf^eit nid)t juträglic^ mären. Sei feiner ftiHen
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unb cmfti^cn ®cfrQ§ifl!eit toar ha§ !cine©ünbe; er i)at bc§ttiecjen bod) !einen

5l^an(jel gelitten.

6ie erinnern fic^ borf) an biefen ^affagier? @r tarn faft gar nic^t jum

33orf(^ein ber <See!ran!^eit tüegen; aber er nu^te bie Gräfte ber 5lngefteIIten

unb bie eleftrifdje Klingel ntef)r au§ aU bie übrigen zusammengenommen.

^ene§ eine ^ial, al§ er Sei 2;afel erfd)ien unb bie ^ebienung in 2ltem erhielt,

fügte iä) 5U 3^nen: „S)er Äer( !ommt mir 6e!annt bor!" 6g mu^te auc^

eine (Erinnerung l^injufommen , um bie Abneigung gegen einen Un6e!annten

fo tcb^oft ^eröoräurufen. @r tnedte in mir ettüaS, tüaö hcm SSe^agen be§

3ni(^auer§ im äöege toar. 60 ö^nlicf) f)atte mein greunb, ber S)oppeIte, auf

mic^ getüirft.

S5etra(^tete id) i^n al§ S^aufenbfu^ , fo toar ict) öoüet ^ntereffe, ja, er

ent,]üdte mxä) faft: biefe S3orurteiI§Iofig!eit bem 6toff ber £)inge gegenüber —
nichts t)erfd)mö!^en , toa§ fic^ brauchen läßt, leine 9ti|e unentbedt laffen —
öorjüglic^ ! 5lber er r)atte eine ^artnädige 5lrt, ftd) aus bem Sto^men f)erau§=

äubröngen, in bem bie unbe!ümmerte ©elbftfud)t fic^ fo broEig aufnimmt,

toie bei ßatjcu unb SiBilben, bie i!^re ^ilflofen 5Jtitgefd)ö|3fe aufeffen, toenn fte

irgenb !i3nnen. 3)er '^oppdk fjaik bie 5lnma§ung, fid) auf ein überlegene?

5]tcnf(^entum ^inauggufpielen, unb toenn iä) i^n al§ ^Jlenfc^en betrad)tete, fo

!ounte ic^ einen ftar!en SCßibertoiUen nic^t unterbrüden.

^lun, naci^bem ic^ £>eutfd)Ianb befud)t unb mir für bie 9tüdreife toieber

ben Weinen Umtoeg jur See um f^ran!reid) unb (S^3anieu ^erum geleiftet f)abe

unb toir in ©enua einige 2;age lagen, ftie§ ber !leine SSraftlianer toieber ju

un§. — 2)ie§mal toerlie^ er bie Safcl nac^ ber ©up:pe unb einem ©^err^.

6eitbem toar er nid)t me!§r ju fe^en, aber befto me^r ju !^bren. S)er Kapitän

fagte, e§ toäre fc^limmer mit i^m al§ früher.

3}iellei(^t ^at er auf bem ?>eftlanbe fc^led^te ©efc^dfte gemacht, fti^er ift,

hü^ er mit lleinen Unterbret^ungen bie Älingel in beftänbiger S3etoegung l)ielt

unb fein 9Jlöglid)fte§ tat, um ben ©tetoarb öerrüdt ju machen.

3lber ba§ eigentliche (Srlebni§ fam erft in Dteapel.

©ie !ennen \a ben ©olf!

^(^ !ann nie öorbeifa^ren, ol^ne mir ba§ Sanb öon ber |)ö^e anäufel)en.

2)ie§mal toar bie ^eit ettoa§ !napp getoorbeu. Um fidler 3U fein, ba§ ic^

ha^ ©d)iff ni(^t öerföumte, nal^m ic^ eine S)rofd)fe; aber fc^on naä) furjer

3eit tourben toir aufger)alten burd) ettoaS, toa§ im äßege toar. ^ä) büdte

mid) bor, um ju fe^en, toa§ e§ toäre: eine onbre ^rof(^!e ftanb quer über

ben äßeg, unb ba§ $ferb toar beftrebt, ftd) mit famt bem SBagen im Greife

3u bre^en. 3)ie Italienerin, hk barin fa^, machte mit i()rem !leinen ^äbc^en

äufammen ba^ unerlä^lidje ©ef(^rei, inbem fte einmal bie ^Jlabonna anftet)te

unb einmal ben Äutfd)er öertoünff^te toegen ber ßebeu§gefa^r, in ber fie ft(^

äu befinben glaubte.

®er ^utfc^er feinerfeit§ l)atte auc^ jtoei SBeifeu, nad) benen er blie§:

einmal gab er bem ^pferbe bie fc^önften .^ofcnnmen, unb bann toieber üerfluct)te

er e§ bi§ in bie untcrfte ^blte, öon ber er it)m burd) iprügel einen 3}or=

gefd)mad ju geben fud)te. 5JHd) ^ielt bk ©efd)id)tc unangenet)m auf, unb iä)
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üBcrlegte gerabe, ob i(^ mi(^ einmijc^cn foEte, ha fanb fii^ ein ©traBeniuru^c,

ber ba§ ^ferb am 3"9cl na^tn unb ein paar ©(^rttte füf)rte. 3)ic tior mir

!atnen baburd) in einen fd)önen Srab, ber ^vunqc Blieb gurüc!, nnb ber ^ntjdier

n)Qnbte fit^ um unb fachte mit ©tolj: „äBenn man'§ i()m öormad)!, bann

!ann e§ jd)ön loufen," — aber inbem er fprad), tnar ha^ 3]erc\nüt-^en and) fc^on

lüieber au§. Sein ^^fcrb blieb [teilen nnb öerfuc^te öon neuem fid) ju breljen.

„§au äu unb fai)r öorbei!" rief id) meinem ll'ntfc^er jn, nnb ridjtifl, tnir Eamen

noc^ bnr(^, el)c ber anbre SSacjcn fid) inieber quer über ben äßefl fteEte. 2lber

fanm tnaren luir üorbei, fo er^ob fi(^ f)inter nn§ ein grenben= unb 33eifaE§get5fe.

Unfer Seifpiel ()atte bo§ 51>ferb fo ant-\ereflt, ha^ e§ un§ folc^te, fo fd)netl feine

alten SSeine e§ tmc^en. 2iNir lamen in einer 2lrt öon SBettrennen bie ©tro^e l)erab

bi§ in bie §afeni^egenb. 3)ort trennten fid) unfre äßege. 2Bie lange fie bort

l)aben fte!^en nnb bre'^en muffen, bi§ inieber einer !am, ber il)m ba§ Saufen

üormad)te, bay n)ei^ id) nic^t. ^ntereffant fc^eint mir, ha^ ein ^ferb mit

fol(^en @igentümlid)!eiten 3)rofd)!enpferb bleiben !ann, nnb e§ Inirft mel)r

Sic^t auf bie Italiener, biefe§ ^ol! Oon .^inbern, ol§ lange ^efi^reibungen

e§ lijnnten. — Sa ift immer !^üt ju einem &dää)kx, nnb ber ^^ffi^' "^e"

mir 5iorblänber me^r nnb me'^r an§fc^oltcn, ^t noi^ einen leiten ©pielraum

unb eine gea(^tete SteHnng im 5[Renf(^enleben. — 5tber ba^, tüo§ mit^ gerabeju

aufregte, mar etmay anbreS. S)ay 5i>fcrb ^atte oier tnei^e S^ü^e unb eine

gro^e 33leffe, eine gonj eigentümlidie 3eid)nung, bie ii^ nur einmal fonft ge=

troffen l)abe, nömlid) bei bem $t>ferbe, mit bem it^ meinen grennb, ben

S)oppelten, in bie ;]n!unft entließ, äöenn e§ feine ß^araltereigentümlic^leiten

mit bem 5llter nod) etma§ ou§gebilbct I)ätte, tnürbe e§ mol)l fo ^aben merben

können mie bie§, mit bem id) gerabe äufommengetroffen mar. W\i ftanb bie

3eit üon früher mit einem Schlag mieber Oor Singen, ^ii'^iitift mar bamal§

no(^ etma», ma§ nnerme^lid) fi^ien mie ha§ ^Jteer unb fc^lie^t fid) für mid^

nun fc^on mit ben Ufern eine» !leincn 3:eicf)e§, bie mir be!onnt unb üertraut

ftnb. ^(^ bin ein alter 5Jlann, ber nid)t mel)r ha^j ftürmifd)e ä^erlangen nac^

5tcuem, Unerl)örtem f)at. ^^ ^abe öiel gefel)cn unb überatt bie 35ariationen

berfelben ^Jlelobie er!annt. S)a§ Spiel ber ©ro^en unb ^Md)tigen erf(^eint

mir nii^t me!§r fo üerfd)ieben öon bem Spiel ber kleinen; meine Seilnat)me

ift für bie einen fo ftar! mie für bie anbcrn.

5ll§ id) in meiner .s^eimatftabt an Käufern unb ^enfd)en fo Oiel frembe

®efi(^ter fal), ha fc^ien mir bie Spur ber 2ßanbel6ar!eit übermächtig unb

ba§ Seben mieber einmal mie eine meite 'Keife. — 5lun mit einem 9tud ftanb

id| Oor einem 5)nrc^blirf, unb Don ba au§ jeigt fic^ ber $la|, auf bem ba§

Seben feine 9linge 5iel)t unb fd)lie^t, noc^ begrenzter al§ bi§^er.

%U id) an Sorb !am, trat ber ."Rapitön p mir — er t)atte aöe 5ln=

orbnungen änbern muffen — eine Sieferung märe ausgeblieben, unb fie müßten

fed)§ Stunben länger im ^afen liegen aly Oorgefcben.

5l6er ha^j Strgerlic^fte märe, ba§ ber ^^Brafilianer, ber mit Sod unb ^ad
an Sanb gegangen mar, mieber ba märe unb bi» Gatania mitmoHte.

9latürli(^ ^tte ba§ §errubern ouf ber ^ar!e fdjon genügt, um it)n mieber

feelran! ^u machen. ^§ lönnte boc^ nur ©eij fein, bafe fo einer nid)t lieber

Seutjc^e giiinbfc^au. XXXIII, 10. 9
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mit bcr Sifcnba^n fül)rc. 5lurt aBer 6raud)tc er bie Streife 6i§ Sizilien nur

al§ 3iifrf)toq pr Bi§I)eric5en Steife gu bejafjlen, unb ba n^otttc er ftc^ lieöer

bie ßiniielocibc jctinfod) au§fc^ütten al§ biejen 33orteil aufgeben.

^d) lachte, aber bie ®efd)ic^tc mit bem $ferb befdjäfticjte mi(^ fo, ba^

ic^ fie bem .Kapitän cr3är)Ite.

Sßäljrciib id) fprad), üingelte ey breimal au§ bcr Sabine.

„Sie muffen i()m fogen, tücnn er nid)t auf 3)ed unb an bie fiuft ge()t,

!ann c^ nic^t Beffer mit i^m tüerben," fagtc idj.

„S)en!cn Sie, ha^ l^ätte id) nod) nid)t getan? Wd)x aU fcc§§mal! i)ann

tüirft er naä) mir mit aEem, tüa§ i^m unter bie §änbe !omnit. Gr tooKte

eine onbre Sabine, oBer bie triegt er nid)t."

^ä) fragte, too er läge.

„§ier gan,^ in ber 9läf)e, in Plummer brei. äBunbcrt mid), hjenn Sie

i^n mä)i ger)brt f)a6en. S)rinnen inar iebe§ SCßort ^u ^ören, nad)bem iä) il)m

bie genfter unb ^alouften aufgemad)t l^otte."

„S)ann ift e§ )Doi)I ftd)erer, toenn Inir ein Stüdc^en tüeiter rüden mit

unferm ©efprä(^," fagtc ic^.

„5lc^, laffcn Sie un^ auf ben 5}lenfc^en feine 9tüdfi(^t nehmen. öerau§

lann er nid)t, lx)enigften§ tut er, al§ tt)äre er an Sobeyenben, unb auf fein

klingeln !ommt in ber näc^ften Stunbe feiner, ba§ f)ab id) i^m gefagt. @r
mu^ fic^ einen eigenen S)iener !^alten, Inenn er el fo treiben inill."

äßä^renb tx)ir fpradjen, tnar brinnen ©eräufd) ^örbar getnorben, unb im
2re)}peneingang erfdjicn ber ftcine fc^lüere ^ann, ben Sie fennen, im tüci^en

Sropenan^ug o^ne |)aly!ragen unb bie Sßefte mangelhaft gugefnöpft.

„2)onnerlt)etter," fagte ber Kapitän leife, „ba§ ift er!"

„Selben Sie toot)l, ba ()aben Sie'§!" fogte ii^, aber ha§ Sc^idfal erreid^te

mid) fclber. £)er Srafilianer !am rofc^ auf mi^ ju: „3)u bift SSertoIb

Sebcmann," fagte er mit fremblänbifd)er 25etonung. ^ä) tjerfuc^te nid^t ju

leugnen.

„Unb loer feib ^^r," fagte id).

„;3d) ^^^ 5lrnolbo 5lrnolbo au§ 9tio in 33raftlien. ^ä) ^abe bi(^ an ber

Stimme erfannt, al§ bu öon ber SSlcffe er3ät)lteft . . . ©in gute» ^fcrb

mar e§ übrigens nic^t, tnenigfteng nic^t gum 9ieitcn."

3d) mar ftille; unfre lU)ren f)ielten mieber einmal ni(^t Sd)ritt.

^ä) mu^te i^n bctrad)ten, unb öor mir auf einer luftigen SBage fd)tr)cbte

ha§ SSergangcne unb ha^2 ©egentnärtige auf unb niebcr, bi§ beibe Schalen auf

gleicher (^bene ^ur 9hif)e lanten uiib ha^ Zünglein in ber ^JJlitte fpra^, ha^

iebe 9{c(^nung aufgegangen unb ber öor mir genau fo gctüorben fei, mie er

terfproc^en l)ättc.

S)ann crft lonnte id) mid) feiner 9icbe micber 3uh)enben, in ber er fc^on

ein ]beträd)tlid)c§ Stüd ^urüdgclcgt l)atte. !^d^ befinne mid) nad)trägli(^, ba^

fie öon bem 5t>ferbe ge^anbelt l)atte.

„3ja§ $pferb l)atte ^Jfuden, mu^t bu miffcn!" fagte er.

„Ol^ne 3^cifel, barum lonnte id) e» bir auc^ nic^t öertaufen," fagte id).
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dlim, in feinen .^änben f^ätte e§ nod) einen äBert er,^ie(t, fu()r er fort;

<il6cr bo§ tüäre eben ®efc^ic!lic§!eit§[a(^e. — 51I§ e» ftd) cje^eit^t f)attc, ba§ e§

eine Unmi3glid)!eit lüar, mit bcm 5i>ferbe in§ gegneriicf)e fiac^er einjnreiten,

l)ättc er fid) anbcr§ Bcfonnen. 6§ tüäre \a 6e!annt c^etnefen, ba§ unfre ^oppel=

!ned)te mit ben ^^^ferbetranSporten bi§ Öfterreid), ja nad) 8panien unb Italien

t)erj'd)ic!t iünrben. (Sr l)ätte einen aufc\efnd)t, and) o()ne ^JOlit^c bie ^Ibreffe

cine§ neat)oIitanifd)cn .^erjoflS erfa()ren, ber i^elct^entlidj 5pferbetran§porte ent=

Qec^ennaljm unb tüiebcr tucld^e ertnartete. S)ie ^ieifeetappen nnb bie Quartiere,

in bencu er I)offen !onnte, .^rebit ju err)alten, erful^r er aud). ^ann i)äite.

e§ fi(^ nod) barunt i]ef)anbclt, einen ^c^J^l^fennig für bie Steife ^u be!omnicn.

%Ux ha !^ätte e§ fic^ gefunben, ba§ ber J?erl, ber .^oppeI!ned)t, auf ben

€ffiäier»montel unb bie aubern Uuiformftüde tjauj üevfcffen toar. $lßa§ für

©efdjäfte er bantit ju machen gebad)te, bo§ tüü^te er ni(^t, fagte ber 3)o^pelte

;

ah^x er ptte fte nid)t übel be^a'^tt befommen unb Mittel unb |)ofeu be§

<<^op|3el!ned)t§ nod) oBcnbreiu gefriegt. So tuäre er mitten burc^ ba§ un=

ruhige Sanb gebogen nnb glüdlii^ über bie ^llpen unb burd) ^toHen ge=

!ommen.

3n 9ka))el l)ätte er ben -^er^^og öou ©ragioli gefunben. £)a§ $|3ferb mit

feiner eigentümlid)en ^ei(^nung fjötte biefem gefoHcn, unb ber 3)oppeIte ^ötte

«inen guten $Prei§ bofür erl)olten. ©in Srafilienbam|)fer l)ätte im ^afeu ge=

legen; ba !^ätte er ftt^ eingef(^ifft in aEer @ile, benu er ^ötte ^.Jlngft ge^bt,

ber ^erjog tüürbc nac^ it)m fluiden, ba§ er bo§ $]3ferb öorreiten foEe. 6§

toäre aber eine überflüffige (Sorge gelncfen.

^n fo einem au§gebef)nten ä^efitj !äme e§ auf ein $pferb mefjr ober

tueniger ni(^t an. 2ßenn ber -^er^og ha^ Gleiten barauf einmal bergeblid^ t)er=

jnc^t t)ätte, märe ba§ 5pferb einfttu eilen ^urüdgefteHt nnb öou bem .^errn auf

,3of)re üergeffen morben. 2ßa§ ein großer Setrieb luäre, ba§ tüü^te er je^t.

Ob er brafilianifc^c .^rieg§bienfte genommen l^ättc?

91ein; er märe Säder gelnorben. Ob ic^ mic^ an ba§ Srot erinnern

fönnte, ba§ feine Butter bu!?

^a, hü§ !onnte ic^!

91un, er I)ättc ftd) aU SSäder in ä3rafilien ein beffere§ SSrot gebadcn, benn

<il§ Offizier in beutf(^en 3)ienften. 5Jtit bem 91e3ept feiner ^Jhitter märe er

teici^ gemorben. SSoy i^m je^t no(^ fe^le, fei nur ein I)übfd)e§ Sd)ilb mit bem

IJlamen eine» fürftlid)en |)anfe§, al§ beffcn .^ofmunbbäder er ftc^ be3eid)nen

fönnte. (ä§ fei be§megen, ba§ er nac^ (Snropa ge!ommen märe. @r r)ätte unfern

trüt)ercn ßanbe§t)errn aufgefu(^t in ber Sad)e, fei aber uid)t öorgelaffcn morben.

S)ann fei er nad) 5Ieapcl gereift nnb beim 5t>alaft be§ .^erjogS oon ©rajioli

t}orgefa!)ren unb fiaht i^n auf (Srunb i()rcr frnf)cren Se5iel)ungen um biefe

iSunft bitten motten. Slbcr ber |)er;iog mar öor einem 2(^i)x geftorbcn unb

fein 3^eftl^ gerftrcut.

S)arauf t]abc er mit bem Stattmeifter gcfprod)en. (S» fei noc^ ber be§

terftorbenen |)er3og§ geloefen. S)ie iBleffe l)ätte er bi§ jum 2:obe be§ .f>er3og§

unter öänben get)abt. Sie märe erft mit bem 5lad)la§ tieräuBert morben

;

benn fo oft er ben ^cr^og barauf aufmcrffam gemad)t, bafj fie au^cr ber

y*
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clcf^antcn @rfd)cinitnfl nichts aU ßafter f)Qtte, tüäre her gerabe ni(i)t Bei

Saune flctüefen, üBer i^r 6d)ic!fal ju entfc^eibert. @rft Bei bem jeliigen

SBcfi^cc fei er ju ©ef)ör ge!otnmen unb ^aBe ba§ unBraud)Bare 2^icr äum

(Sejc^en! ertjatten. SScgcu feiner immer noc^ fd}öncn ©rfc^einung fjätte er

ey nic^t unöortctlfjaft licr!auft — offcnBar an einen 2)rofcf)!en^aIter, fu^r

ber jDop:t)elte fort. „3)a§, h)a§ bu gefcf)en (jaft, ftimmt bamit üBercin. Sei

ber ^^flege im ^Jtarftatl be§ -^erjogS !ann bie SSIeffe fogar noc^ in gutem

3uftanbe getüefen fein, ^'ebenfalls aBer ^aft bu bi(^ mit eigenen 5lugen über=

jeugen fönnen, tr)a§ für ©etüo^n^eiten fie ^at. 5tBer einerlei; fie !^at mir

gute S)ienfte geteiftet, unb iä) Biete bir bafür ein ©efc^äft an, ba§ tüir äu=

fammen mad^cn !önnen."

S)anac^ l^olte er ein ©djreiBen öor, ha§ er ft(^ öon bem ©taümeifter be§

^erjogg ^atte auSftcHen laffen. @§ lautete an eine fijilianift^e ßinie be&

^aufe§ unb em:pfal)l ben S)op^elten al§ „alten ©cf(f)äft§freunb" beg öer=

einigten ^erjogg an bcffen 5^effen in ßatania.

„©iel^ft bu, ic^ hjottte na(^ ©ijilien. S)a§ ift ja nur ein minjiger Um=
töeg, toenn ic^ nac^ 9tio äurüd tüiU. ?lBer fo, tüie e§ fic^ je^t trifft, ift e&

mir biel lieber! 5Du f)oft mit unfern ^ijctjften §errfd)aften immer gut ge=

ftanben; für bic^ ift e§ ein ßleinc§, mir ben .f)oflicferantentitel ju öer=

fi^affen in glänjenben SSer^ältniffen 6ift bu tüo^l ni(^t, unb auf ein=

Bi§ anbertf)alBtaufenb f^ran!en fott e§ mir in biefem ^aEe nic^t an!ommen."

„2)u l^aft gett)i§ öergeffen, unter inelc^en Umftänben ioir un§ jule^t

fallen?"

„£)ie unglüdli(^e .Kapitulation meinft bu? D, ha§ maä)i nic^t§. SBenn

e§ auä) !ein regierenbeg |)au§ me^r ift — ber 9ie!lometoert ift boc^ no(^

ba" — er lachte — „enbli(^ ein tnirllic^ pra!tifd)er äßert; alfo f(^lag (^u!"

2)a§ tat iä) ouc^, unb e§ mar eine €!^rfeige. ©ie mar ^er^lic^ ; benn e&

hJor eine alte 6c^ulb, bie iä) abtrug.

2ßa§ il^n Betrifft, fo !^atte iä) ben 5lu§brud gefunben, ber mic^ ilim

enbli(f) öerftänblic^ mai^te. — SSiel fc^neEer, al§ man feiner ^orpulenj l)ätte

äutrauen foßen, toar er öom 6(^iffe l^erunter. 5Jlan fal^ ben Inei^en 2:ropen=

anjug jiDifc^en koffern unb Siafi^en in ber (Sonbel bem Sanbe jufc^töimmen.

6elten ^ai ein ©efpräc^ für miä) einen fo Befriebigenben 5l6fd^luB ge=

funben

!

I
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2ll§ im Dergangenen ^al^rl)unbert bie Kultur ber 33abr)Ionier unb 3(|ji)rer nad)

mel^r al§ jroeitaufenbjäfjrigem ©d^lafe burd^ ben (Spaten ber 2Iu§gräber ber 3Ser=

geffen^eit entriffen lüurbe, jeigte e§ fid^ balb, ba)j 5af;Ireid[)e 23rürfen oon bie)er

altorientalifrfjen ^ulturfpfjäre, bereit ^'^"Ptoentrum — toenigftenS feit bem (Snbe

t)e§ brttten i)ord)riftlid)en ^afjrtaufenbg — 33a6i)lon roar, ^u unfrer jüngeren

occibentalen I)inüberfüf)rten
;

ja man fann fagen , bafe bie junge meftlidje 'il^elt

burd; bie 33efrud)tung mit ben ©ebanfen ber um ^aljrtaufenbe älteren Söelt be§

Dftenö erft fu(turfäl)ig gemorben ift. 3Son ben Ufern beä ßupfjrat, teilmeife and)

oon ben Ufern beö Dtilö , bem ^rceiten 5)tittelpun!t ber alten Kultur, Ijolte fid; ber

Dccibent, in bem nod; bie ungefd^roäd^te Äraft ber ^f^aturoölfer gärte, feine geiftige

Anregung; l^ier ging er in bie ©d^ule, um balb feine in erftarrten 2:;rabitionen

Befangenen Seljrer ju übertreffen : benn roäljrenb biefe e§ nidjt mel}r uerftanben, mit

il)rem ^funbe §u roud;ern, if;r ein§ige§ 3^^! oielmelir in blojjer @r()altung beä

(Srerbten fallen, of^ne e§ roeiter aus^ubilben unb geroifferma^en ju mobernifieren,

Tia§m fid^ baö junge ©ried^entum, ba§ fid^ juerft mit ber orientalifd;en Kultur

fcefreunbete, bie meifen Scljren mof)l ju öerjen, bilbete fie bann aber nad) eigenem

^rmeffen unb ol^ne burd^ religiöfe SSorurteile beeinflußt ju fein , roeiter aus , unb

fc^uf fo bie 2Bif]enfd)aft im eigentUd^en (Sinne, bie nid^t mef^r, roie bieg im alten

Orient ber %aÜ mar, lebiglid^ einen 2;eil ber 2;^eologie bilbete.

(i'ine neue iserbinbungSlinie ,vtiifd^en orientalifd^er unb occibentaler Kultur

tft neuerbingö burd; bie Unterfud;ungen flargelegt roorben, bie ber '^^srofeffor ber

2lffi;riologie an ber Uniüerfität oon ^fjilabelpljta, ^ilpred^t, in feinem 53ud^e:

„Mathematical, metrological and chronological tablets from tlie temple library

of Nippur" oeröffentlidit l)at. 2)ie Stabt ^cippur im füblidjen S3abi)lonicn , etroa

300 km norbrceftlid) nom 3"fa'iinienfluf5 beö @upl)rat unb 2;igriö unb üma lOO km
füböftlid; uon Sabijlon gelegen, erroeift fid; burd^ bie 3(uägrabungen, bie von ber

University of Pennsylvania fd)on feit einer langen 3{eif)e uon ^at^ren bort üor=

genommen roerben, al§ einer ber i'pauptorte bee ältcften 33abi)Ionien , ber an Sllter

felbft bie Stabt 23abi)ton übertrifft. (2r roar in ber früljeftcn gefdjidjtlidjen 3eit

t>aö geiftige 33anb, ba§ bie oielfad) burd) J^leinftaaterei jerfprengten Sanbe gufammen=
l^ielt. 3)enn §ier lag ba§ roeitberül^mte Heiligtum be§ ®otte§ (i'ltil, be§ .perrn ber

Sänber, beffen Öunft ju erflel^en alle dürften reid^e Waben nad) '3iippur fanbten ; l)ier

trar bie Stätte, roo in ber Spt^e beö geroaltigen S^empelturmeö i^immel unb (S'rbe fid;

6erül)rten, fo ba§ 'Jtippur ben sielfagcnben 33einamen „Sanb non .r-^immet unb (Irbe"

für fid^ in Stnfprud) nebmen fonnte. So roirb e§ un§ nic^t rounbcrnel^men, bafj in

ber Stabt and) ein rege§ roiffenfd^aftlid^eö ^ntereffe, ba§ natürltdj in ben ^änben ber

^riefterfc^aft lag unb im ©runöe genommen nur im 2)ienfte ber 2()eologie ftanb,

gefierrfd^t l)at, roie es unö bie Slusgrabungen lel)ren. 3lber mit Staunen muf5 e§

un§ erfüllen, rcenn rcir au§ ben neuen 33eröffentlidjungen erfel)en, roie i)od) bie

^Jiatl^ematif bort fd;on im britten ^aljrtaufenb entroidelt roar.
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2)aö &a(n)Iont)'d)e 3«^)Ic"f\)[tc'Ti ift jum ^{erfjucn feI6[t mit g,xof-,cn Qa^lcn au^er=

orbentltd) c^cctivtet, unb ftc()t unferm nur barin wad) , ba|5 ifjm bic ^Jhtü fe[)lt, bie

nur gelegentUd; ,
jebod^ burd;au§ nid)t regelmäfjig, burd; leergelaffene Stellen an=

gebeutet roirb, etiun fo , al§ ob tnir ftatt 709 nur 7 9 fdjreiben moUten. ®a§ ift

ein unbeftreitlurrcv 'Juidjtcil; in einem anbern "ilsunt'te aber ftefjt baö babylonifi^e

auf gleid;er ^ö[je mit unferm mobernen ^^i^j'^^i^i'jftt-'m : roie in bicfem nämlid) im

©egenfat^ ju ben römifd)en ^c^l)U\^e\d)^n , bie ftets ben gleichen SBert augbrüden,

eine jebc Saljl bur^ if)re Stellung ;^u anbern ^'-'^fj^en if)ren SSert er^eblid) üeränbert^

fo baf? beifpielöraeife eine 2 nid;t nur 2, fonbern aud) 20, 200 ufro. bcbeuten

fann, fo befil^t aud; baä babijlonifdje Sijftem biefe ^yäljigfeit, burd; bie Stellung

eine S'^^l^ i" ^^^^^ 33ebeutung ju anbern. dlnx ift fein ©runbprinjip nidjt ba^

2)e5imal=, fonbern ba§ Se):agefimalfijftem, beffen ©influfe fid; biö in unfre 3^^^

unter anberm in ber (Einteilung bes ."SreifeS in 6 X 60 ©rabe ober ber Stunbe in

60 5Rinuten erl)alten l^at. Söä^renb alfo bei uns eine 3«§^ ]aQ,tn mir 2, aud)

2X10 (= 20), 2X10X10 (= 200) ufro. be,^ei(^nen fann, fo be;;eid;net bie

gleid;e S^h^ "^ einem Sei;agefimalfi)ftem neben 2 aud) 2X 60 (= 120), 2 X 60X 60

(= 7200) ufm. 2)ie ©runbsaljlen finb alfo nidjt 10, 100, 1000, fonbern 60,

3600, 216 000. 3)iefe§ Seiragefimalfpftem ift jebenfallö eine Grfinbung ber in i^rer

etfjnologifd^en Stellung nod; nid^t fidjer beftimmbaren Sumerer, bie $5abi)loniert

fd)on lange nor benx britten ^sflljttaufenb bemoljnten unb l)ier bie Örunblagen ber

Kultur fd)ufen. 3ll§ bann bie fpäteren fcmitifd^en 53erooljner alö nomabifierenbe

Sarbaren einbrangen, nal)mcn fie bic alte Kultur an, bilbeten fie roeiter au^ unb

abforbierten fdjIiefjUd^ gänglid) bie allere Seuölterung , uon ber feit bem jroeiten

^aljrtaufenb feine fidjeren Spuren meljr nad^meißbar finb.

2)ie Sumerer uerbanben nun praftifd^erroeife il)r Se;ragefimalfi)ftem mit einem

bejimalen; benn eö märe ja auf^erorbentlidj nermidelt geroefen , Ijiitte man für alle

3af)len t)on 1 bi§ 59 befonbere Qei(i)en gebrauchen roollen. So mar eö i^nen nun
möglid^, bie 5!Jlenge ber ^aljlenjeidjen bebeutenb gu befdjränfen , inbem fie befonbere

3eid;en nur für bie 3i^f}Ien 1 biö 9 unb bie 3ef)ner 10 big 50 benutzten, ba,^mifd^en=

liegenbe ^ß^j'^" jebod; burd; Kombination beiber ©ruppen jum ^luebrud brad^ten.

3Bir fönnen un§ eine leiblid} flare SSorftellung ron biefem, unferm 3)enfen fo fern

liegenben Softem machen, menn mir für bie babijlonifd^en ^^Ifj^e" »O" 1 ^^^ ^
unjre 3al)len beibehalten, bie S^^^^^ ^on 10 bi§ 50 jeboc^ mit ben römifc^en ,3ö^len

X bi§ L roiebergeben ; mir erljalten bann genau ba§ babxjlonifdje Sijftem, nur ba^ mir

bie Keilfd)riftjei^en burd^ moberne Surrogate erfe^en. Um einige 33eifpiele gu geben^

mürbe ber 35abi)lonier 59 burci^ L9 ober 38 burdj XXX8 begeidjuen , mäl)renb 60

mieber burd) 1, 70 burc^ IX — gu unterfd;eiben tion XI = 11 — auögebrüdt

mürbe, ©ro^e ^'-'^^j^^n muffen bann jebeßmal erft für ba§ Sej:agefimalfijftem um=
gefdjrieben merbcn, alfo 3. 33. 3967 = 1 X 3600 plu§ 6 X 60 plu§ 7 ; ba§ märe

mit babijlonifdjen 3ö'()^f" 167, eine 3^^^/ ^ie oiel einfadjer ift als unfre 3967;.

in vielen ^äüen , mo 3efj"er5eidjen nod^ bajroifd^en treten , entfteljen natürlid; Der=

mideltere 3aljlen; fo märe 5. 33. 8794 -=- 2X3600 plu§ 26X60 pluö 34, ba&

ift in babijlonifdjer 2ßeije gefd)rieben 2XX6XXX4.
Unter ben babi)lonifd)en 9k'd)enaufgaben, bie nad^ ber Sitte ber 3fit ö»f ^on=

täfeldjen oon feiten mel;r alö 10 cm Sänge gefdjrieben mürben, finb 93iultiplifationen bei

meitem am Ijäufigften. 3"^^ S^eranfdjaulidjung ber gorm fold;er (Stempel, bie mit geringen

Slbmeid)ungen ftetä bie gleid;e ift, fei ba§ folgenbe (Einmaleins mit 18 gemäl;lt:

18 mal 1 18

mal 2 36
mal 3 54

uflü. biö

mal 20 360
mal 30 540
mal 40 720
mal 50 900.
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SiSroeilen finben fidj awd) mefjrere !:}(ufga6en biefer 3(vt auf einer Stafel

üereinigt , bann ober auffattenberroeife ftet§ fo , bafj ba§ \)öl)cxe @inmalein§ juerft

I)e()anbelt roirb.

3tnbre 2:afeln befdjäftigen ficf; mit üiiabratierung unb bem Stuöjtefjen von

Quabrat= unb S^ubiftourseln.

hierfür i[t ein in Sonbon kfinblicfjer %e^t [lefonbcrä intereffant. 3)iefer i[t in

brei ©palten geteilt unb gibt in ber erften bie Huabrate ber ^^afjlcn l biö 38 in

ber ?^orm 1 mal 1 (ift) 1, 2 mal 2 (ift) 4 ufm. 2)ie smctte ©palte befjanbelt bie

Ouabratjaljlen, beren 3Bur3eln ganje o^^^len geben; ber 3(u§brucr tjierfür ift folgenber:

liDit 1 (ift) 1 bte Duabvatlüurjcf

üon 4 (ift) 2 bie Quabrattüur^el uflt».

®ie britte ©palte enblirf) gibt in entfpredjeuber 2öeife ^ubifrour^eln, alfo

Uüit 1 (ift) 1 bie Äubiftüuräel

üüit 8 (iftj 2 bie Ävubitumrjel ufto.

Unter ben oon |)ilprecf)t neröffentlidjten , in 'Ttippur gefunbenen Sontafeln

matl)cmatifrf)en Snl)altö befinben fid; aud) einige, bie fid; mit ber .Verlegung einer

für ba§ babylonifdje 3«^)le"[9[tem uer^ältniomä^ig fe()r luidjtigen So-¥ befdjäftigen

;

e§ ift bie Sai)l 12 960 000, b. i. 60X60X60X60, eine ga^I, bie nad) bem
oben Semerften in babplonifd^er 3al)lenfd)rift mit 1 be3eid)net uiirb, alfo eine

'J-unbamentaljaljl roie etma unfre 1 000 000. SDie ^e^^^egung mirb in ber ®eife

oorgenommen, ba^ bie in jeber 9teil)c linfö fteljenbe Saljl ben Steiler angibt, burd^

ben man 12 960 000 bioibieren muB, um ba§ red)töftel)enbe Siefultat ju erl)alten.

©0 bietet eine 3:afel bie folgenben ^^^^len:

1 (eigentlich VI2) 8 640 000
2 6 480 000
3 4 820 000
4 3 240 000
5 2 592 000
6 2 160 000
8 1 620 000

unb fo fort bi§

81 160 000

©ine anbre 2:afel bietet getoifferma^en bie ^yortfel^ung bagu; fie fdjiebt jebod^

groifd^en bie beiben 3«^j^<^" eine britte ein, beren Sser[)ältni§ unb rid)tiger

©tellenroert nod) uöllig unflar finb , unb bie mir baljer in Jllammern , inö

babplonifdje ^rtljlenfvftent nad) ben oben angebeuteten ^rinjipien umfdjrieben, l)in5u=

fügen. @§ l)ei^t auf biefer 3:;afel:

125
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SDaf? btefe felbe 3^^)^ «"cf; hei ^lato im ad^ten S3ud^e fetner Slepublif (546 B—D)
eine ^f^olle fpielt, fann nun unmöflUd^ auf ,3"f«^i9f^itß" berufjcn: eö muf? ein innerer

3u[ammen()an9 s'üifrf)en babi)lontfdjer unb c^riecfjifdjer 5Uiat^cmatt! vor^anben fein.

2(n ber inenannten Stelle bcjetd^nct ber ';^I)ilofop() bie S'^^)^ »^'^ ^ie ^eriobe ber

göttlid^en ©djöpfung unb fd;reibt i^r grofjc Äraft in ber .iparmonie beö Uniüerfumä

gu. Stüerbingg gibt er if;ren 2öert nid^l birett an; jebod; gef)t au§ ben Sered^nungen,

bie er mit Hjt anfteüt, mit uöfliger (5id)erl)eit fjeroor, bafe er fie unb feine anbre

meint; unb üon 5)tat()emati!ern, bie fid; mit ber betreffenben, fc^on pon Gicero alä

überaus buntel begeid^netcn Stelle befdjäftigt I;aben, ift bie S'^¥ bereits rid)tig al§

12 960 000 beftimmt morben. SSon ^]]lato roirb fie raeitcr^in al§ „§err ber befferen

unb fd;led^teren ©eburten" bejeidjnet, iniofern al§ nad; ber 3lnfid^t bc§ ^(lilofopf^en

nur fold^e (Geburten uoUfommen fein fönnen, bei benen bie Summe ber giuifd^en

G'mpfdngniS unb ©eburt liegenben 2::age in einem beftimmten Ijarmonifdjen 33er=

l^ältnig ju jener 2öeltjaI)I ftefjt; biefeö liegt am günftigften bei ben £iebenmonat§=

tinbern, bie nac^ 216 (b. i. 6X6X6) Xagen geboren merben.

2)a mir nun roiffen , bafj bie 33abi;lonier ein SBeltenjaljr auf 36 000 ^a§re

anfeilten, fo ift bie 2tbl)ängigfeit ber platonifc^cn Sel;re unjmeifelljaft erroiefen ; benn

36 000 ^al;re umfaffen, gu je 360 Sagen gerechnet, 36000X360 = 12 960 000
S^age, alfo genau ^tatoS 2Seltperiobe, J^m ,3iifi^"i'"cnl^ange mit biefen orientalifd^en

Spefulationen ftel}t eS ferner, menn $lato hk SDaucr bes menfd;lid^en Sebene auf

100 ^a^re angibt; benn 100 ^a^re ergeben 100X360 = 36000 Sage. @§
entfpric^t alfo je einem ^al^re im Seben be§ UniuerfumS ein Sag im menfdjlid^en

Seben , eine fd;öne 33eftätigung ber uon bem 33erliner älffgriologen §ugo 9Bindler

rerfodjtenen Sl)efe, ba^ nad) Slnfidjt ber alten 33abi)lonier ^Otatrofosmoö unb

?Jiifrot'oömo§ ron ben gleidjen ©runbgefct^en regiert merbcn. 2)iefe „altorientalifdje"

2Beltanf(^auung ift e§ aud^ gemefen, ber bie babi)lonifd)e 9Xftronomie ii^re Ijolje

33lüte nerbanft; fie, bie im ©runbe nur eine rein tl)eologifd()e S^iöjiplin mar unb

i^re .r-»auptbeftimmung barin fal) , au§i ben Sternen bie bort mit emiger Sd)rift

üon ben ©öttern aufgegeid^neten @efct)id'c ber 9)(enfd;en abjulefen, mu|te bei xljven

Seftrebungen mand^e midjtige naturniiffenfd;aftlid)e ©ntbedung madjen, bie aud^

ber fpäteren abenblänbifdjen 2öelt ^na,ute tarn. 2(nberfeit§ finbet bie unö al§

fd)limmfter Slberglaube erfciieinenbe äöa^rfagele^re ber 33abi)ionier in jenem tljeologifc^=

pl}ilofop[}ifd)en Spftem il)re ©rflärung.

2)af5 fic^ ^^lato mit babi)lonifd;en 33orftellungcn fo vertraut erroeift, barf unS

nid^t munberneljmen ; miffen mir bod^ , ba^ er in feiner ^IJcattjematif ganj von ben

^Mjtbagorciern abfängt; unb baf? biefe — n)ül)l burd; il)ren uielgereiften 93ieifter

^si)t[}agora§ felbft — aud^ fonft mit orientalifd;en 2(nfdjauungen befannt maren,

!ann geraifj n^t me^r in Slbrebe geftellt merben.

21. U n g n a b.
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2öer über bte 5Rufi! be§ legten 9Binter§ fd^reiben miü, mu^ gebüf)rlid; mit

ber „©alome" uon 9lidf;arb Strauß beginnen, benn auf5er bcr „Jifuftigen

SSitroe" i]at fein nui[i!ali[ci^e§ 33üf)nenn)erf einen äf)nlic^en äußeren ©rfolg getjabt;

unb äJ^nlid^ ift ber ©rfolg and) infofern, alä baöfelbe ^ublifum, bnö {jeute über

bie 3^abai[en jener Operette in ^er^ücfungen gerät, morgen mit ebenfo intenfioem

fünftlerijc^en ©rfdjauern ber §erobia§ (;i)[teri)dje %od^Ux fid; tanjenb entfleiben [ie[)t.

ßrft red^t uerbient bie „©alome" ben fortritt, menn man ben 2lufru[)r in Setrad;t

nimmt, ben fie in ben Leitungen entfeffelt f;at, an gumeift fjöd^ft überflüffigen

^ontroüerfen forooI)l roie nod; mef)r an SReHamen. SDenn foroeit id^ benfen fann,

ift nod^ niemals für eine Dper berma^en ba?i Xamtam gefd)(agen roorben roie für

biefe „6aIome", fo ba^ eö fd^ließlid; felbft ben ^arifern, bie bod; Ijierin an

ftarf'e 3;;öne geroö^nt finb, guoiel raurbe. (Sine Zeitlang fonnte man fein 36itungö=

blatt in bie §anb neljmen, oI)ne auf eine 9totij über bie „ent§ufiaftifd;e" 2lufna(jme

gu fto|en, bie ba§ etüd irgenbroo gefunben (jatte — mar e§ bod; fd^Iiej^lid) fo

etma§ roie eine @I)renfadjc felbft für flcinere 23üt)nen geroorben , baö oielberufene

2ßerf if)rem ^Repertoire einjunerleiben, glcidjoiel roie eö ausfiel, nur um triump^ierenb

fagen gu fönnen: ©eljt, baö bürfen roir unfern Gräften aud; jumuten! Unb ein

augenfd^einlid^ nortrefflidj organifierteS ^Reflamebureau — ber feiige "äReijerbeer roirb

fid) im ©rabe umgebreljt Ijahcn — forgte bafür, ha§> ßreigniä fofort in bengalifd^er

Beleuchtung ber 9Belt ju jeigen.

$Rid^arb Strauß ^at bamit natürlid^ nid;t§ ju fd^affen, aber bie§ 2)rum unb

®ran gel)ört nun einmal .^ur ®rfd;einung „©alome" unb ift infofern d^arafteriftifd;

für unfre 3cit, alö eö bartut, burd^ roeld^e fünfte unb kniffe irgenbein SDing ^ur

^Icobefad^e, jur „©enfation", roie man in SDeutfdjlanb fagt, aufgepufft roirb. Unb
5JJobe ift bie „Salome" je^t, roie baä 33arfu^tan,^en, bie ®d;infenärmel, ba§ Über=

brcttl e§ einft geroefen finb; aber roa§ in bie 5Jiobe gefommen ift, ba§ fommt auä)

roicber au§ ber SRobc, unb barin liegt ein geroiffer SÜroft. <Bo getröfte id; mid) benn

audj ber Hoffnung, ba^ man nad) einigen "ilßintern unb ©ommern nur nod) mit

l^eiterem Sätteln an bie Unrul^e gurüdbenfen roirb, roeld^e bie oergötterte 2Salb=

teufelin Salome anjurid)ten oerftanben Ijatte.

2)ie ßntroidlung, bie D^id^arb Strau{5 al§ Dpernfomponift burd;laufen Ijat, ift

feltfam genug. (2x begann mit einem füt)nen ^ylug nad; gang Ijoljem ^iel, um bann

fid^ jä^ äu fenten unb l;urtig am 33oben Ijinsulaufen, '^n ben „©untram", ben

ber ^omponift aud; felbft gebid)tet Ijatte, benfe id) mit el)rfurd;t§üoller 3lnbad;t gurüd.

5Jian fann fagen, bafi baö 2Serf im 'i^anne ^Hidjarb Söagnerö ftanb; man fann

finben, baB Ijier etroaö geroollt rourbe, roaä über ben Straften beö ÄtünftlerS lag,

aber bie 3ßeite beä Sßurfeä, bie ©rö^e be§ ©ebanfenS, auf bem baö bramatifd^e

©ebäube errid^tet roar, erjroangen 3ld;tung unb erregten bie l)öd;ften (Srroartungen

für bie 3iifu'ift-

3}ann in ber 3eit, al§ ba§ ^abaret in ber 33lüte feiner ©ünben ftanb, tam

nadj längerer ^saufe bie jroeite Dper „^-euerönot", beren %eit ßrnft ü. ^öoljogen

gebid;tet Ijatte. Unb al§ 2Silbe mobern rourbe, ba fel3te <2trauf5 beffen „Salome"

mit ^^aut unb öaaren in 9}iufif, fo roie fie oom 3)idjter gefd;affen roar, ber an
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5Jcu[it' für feine Sßortc nid^t (^ebnc^t f)atte. Unb \d)on lyöxt man , bafj je^t be§

ebenfotlö außcnblicflid) f)odj(^efd)ü^ten ^ugo v. .§of[mannet^al „(Sleftra" bemfelben

^>roi5e^ unteriüorfen unb, tuie fie gel)t unb ftef)t, non Strauj? mit 5JJufif umfleiöet

tüirb. TÖir fe()cn alfo, t>afi ber Äomponift immer ber S^agesmobe folgt, '^^d) benfe

nid;t baran, an^unef^men, e§ gefdjefje bie§ mit 3(b[trf;t ober gar au§ nieberen 9J{otiiien

;

aber ber Umftanb, bap fid; Strauß oom £trom ber 9J?obe mit^ie^en lä^t, ol)ne fid^

beffen Iiennifst su meröen, ift fenn^eidjnenb bafür, ba^ er nid)t ju ben Starten

geijört, benn bie finb alleiucil gegen ben 3trom gefdjroommen.

Um nun §ur „Salome" felbft ju fommen , fo muf5 id; befennen , bag ic^ bie

fittlid;e (Sntrüftung nid)t i)erfte()e, bie gegen ben (Stoff aufgebradjt loorben ift. '^'^d)

teile geraif3 nid;t ben Stanbpunft man(^er 3(ftfjetifcr, bie uns einrcben rcoßen, bafj

in ber ^unft bie ^orm alleö, bas 2)arfteIIungQobjett bagegen nichts bcbcute, meine

oielmel^r, baf5 ber Stoff gerabe fo gut feine 9Sirfung auf ben Öcnie^enben ausübt

roie bie ?yorm
,
ja, baf; man ben dinbrurf, ben ein ^unftraerf ^interlä^t, gen)iffer=

maf?en in eine matfjematifdjc ?yormel bringen fönnte, in ber bie Suft- ober Unluft^

gefül)lc, bie Don Stoff unb ©eftaltung ausgefjen, alö ©lieber einer Wleid;ung ein=

geftellt finb, alfo etma: Kuuftmirhtng ± Stoff + gorm. 6'6 ift ber Stoff ganj getüi^

feine gleid;gültige Sadje, unb eine ^ic^tung, roel^e bie peroerfen Süfte einer

^i)fterifd;en 2)irne barftedt, wirb unter ben ^^unftrocrfen einee> großen Äulturnolfes

niemals biefelbe Stellung einnel)meu tonnen tcie eine, bie uns etma j)anö Sad;fen§

eble ©eftalt üor bie 2lugen bringt ober ^arfifals (Srroedung vxu^j ü^umbfjeit 15U

roiffenber Siebe fdjilbert, felbft menn ijübcn unb brüben in bejug auf bie ^unftform
ber gleid^e 9Sert beftünbe. 2tber roarum foll einen ^ünftlcr nidjt aud) einmal ein

folc^es Problem rei5en, marum foll er nid;t oerfuc^en, an i^m befonbere 3lu'jbrudömittel

j(u geigen unb ^u erproben '? Gö liegt fogar eine 3lrt Ijeroifdjcr (i'ntfagung in ber

2Bal)l biefeö Stoffeö, ba fein ©eftalter fid) fagen mu^te, ba§ bie SDauer ber Sd;ä§ung
feineö Söerfeö burdj ben bramatifdjen ^nljalt jebenfallö ftarf nerfür,^ merben roürbe.

)cein, nid^t bafe ^)lidjarb Strauß bie „Salome" fomponiert ijat, oerbenfe ic^

tl)m, fonbern bie 2lrt, roie er fie fomponiert Ijat. 3uerft fc^eint es mir ein

j^unbamentalirrtum ju fein, ba^ man ein 2)rama, beffen Sßirfung gang auf ba§

gefprod^ene Sßort bercdjnet ift, ol^ne roeitere llmftänbe in 9Jiuftf fetjen fönnte.

©inge bie§, fo märe eä ein 33etnei§, baf3 ba§ Stüd als äßortbrama nid;t§ getaugt

l^at. Sßilbeä „Salome" ift aber fe§r gut unb in iljren fünftlerifdjen 9Birfungen

fel^r fein bered^net. 3ft e§ roirflid) rii^tig, baß fie urfprünglid) al§ Pantomime
gebadet roar, unb ba^ ber SDid;ter fie erft nadjträglid) jum 2öortbrama umgeformt
i)at, fo fann man nur bie Sic^er^eit berounbern, mit ber Ijier bie ^Rittet gebraud)t

finb. Sn roenigen feften StridE)en roirb ber ganse l)iftorifd^e .V)intergrunb ge^eidjnet,

baö 2(bl^ängigfeitetierl)ältni§ be§ §erobe§ non 5)tom, bie religiöfen 33ercegungen in

©aliläa, unb am ben fpärlid^en Sieben ber ^riegsfned;te ^aÜm judenbe Siebter auf

bie Hulturjuftänbe ber 3^^^. 2)ie einzelnen ^erfönlid;feiten , anfd^einenb nur leidet

ffijsiert, treten bodj in ooUer ^liunbung oor une Ijin ; baö ©anje ergibt ein 33ilti,

in bem ScelifdjeS mit 5)teifterljanb förperti^ gemadjt ift, ein abftofeenbeö 33ilb,

geroi^, unb bodj reijnoll burdj bie eminente 3^einl)eit ber 3Irbeit unb burd^ bie

Sd)ärfe beö ^ünftlergeifteö, ber bicfe ßeftalten gefeljen l)at.

2)a fommt nun ein ilomponift ba^er, nimmt öieö 2Öerf oljne Umftänbe nn't

roirft iljn: ein roeites ©eroanb oon SCönen über, bas bie feften Umriffe beö ilörperä

üerbedt unb bie ^eutlidjfeit ber S^orgiinge abfdjroäd)t. (Ss märe f)ier bie ^vrage

aufjuroerfen, ob es überljaupt möglidj ift, auf bicfe SBeife ein .^unftrcerf ju fd^affen.

JÖenn man jufieljt, roie bißlier grofje 'DJceifter fid^ bei ber Äompofition non 3)ramen=

ftoffen »erljalten l)aben
, fo mödjte man biefe ?yrage mit 'Dtein beantroorten. ^d^

benfe g. 33. an baö 33erl)ältnig uon 53eaumard;aiS' „Mariage de Figaro" gu SRojarts

Cper: eine 2Sergleidjung beS urfprünglidjcn SDramaS mit bem Cperntert, ben ba

^vonte unter SDiojarts 5Jcitroirtung barauo geroonnen tjat, tonnte 3lnlaf5 ju einer

gangen 2iftf)etif ber Dper roerben ; benn mit bem mertroürbigften ^nftinft ift entroeber

^ier roeggelaffen, roaö ber Entfaltung ber '^3cufif Ijinberlidj fein tonnte, ober ber
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SSorcjang ift fo ijemobelt, ba{3 er büd) mufifalifd^e 2(nt3riff§pun!tc bot. .Qi^ar Ijat

and) <Strauf5 au§ ber „©alome" einiges , luaö i()m uniuefentlid; [djien , (T,e[trid)en,

aber ba§ ift fo geringfütjig , ba^ e§ f'aum in 33etradjt fommt; im ganzen [jat er

SilbeS SDrama Verbotenus f'oniponiert, unb raenn id) mir ba§ SJefuItat bctradjte,

bann mödjte id; bie eben geftollte ^'V^u^,^ erft redjt mit 'Jcein beantrcortcn. "^ian

folt freilidj mit foldjen allgemeinen 3(ufftenungen üorfidjtig fein , benn eö iönnte

ein ©enie erfd;einen, ba§ burdj eine %at alle S;f)eürien über ben .'paufen nnirfe;

bi§ bie§ inbeffen gefdjiefjt, merbe id) eö mir nidjt au§reben laffen, baf? baä gefprodjene

2)rama anbern ©efel^en untermorfen ift alö bie Dper.

©ä mag nnn aud; an ber befonberen ^^egabung üon 9^id;arb Strauß liegen, ba{j

i^m, fo fd)eint e§ mir mcnigftenö , biefe „©alome" fo menig gelungen ift. 2)ag

feelif($e ©rlebniö mirb bei il)m nümlid) nur feiten fo ftarf, baf5 d itjn gan,^ erfüllte,

man Ijat meiften§ ben (^inbrud, baf] er neben einem @reigni§ fielet unb Wa\iit baut

mad;t ober — barüber fpottet. ©elbft ^ill (Sulenfpiegel§ .'pi^'-'ic^jtung roirb für i^n

Sur ©roteSfe mie für Gallot bie ©d)eufelid)t'eiten be§ Uriegeä. 3)al)er l)at benn

feine Sijrif fo menig ÜberjeugungSfraft. i}lud} feiner SDramatif feljlt fie, bis auf ben

©untram, aii^^ bem un§ .«perjenStöne entgcgentlingen. ^ei feiner ©alomc merbe id)

immer an .§eine erinnert, ber feiner ©elicbten ,^uruft, er raoUe iljren jungen Seib um=

armen : „S)en ©eift magft bu befjalten, l)ab felber ©eift genung." i^lud) ©trauf^ l)at

baoon „genung", fd;en!t ber ©alome ben ©eift gern unb trad)tet nad) iljremSeibe;

aber and) ben iicrmag er nid)t ju faffen , fonbern er rüljrt nur an il)r ©emanb.

2)enn gegenüber bem oon fd)niüler ©innlidjJeit ftrol^enben Urania ift feine 'Dcufif

mertmürbig unfinnlid), förperloä. ©trau^ nimmt bie ©inbrüde ber 33orgänge nidjt

in fid) auf, um fie, gu ?Oiufi! umgemanbelt, niieber oon fid) ju ftraljlen , fonbern

betrai^tet fie rul)ig oon aufjen unb illuftriert fie burd; bie Wättd ber u:onfunft.

3)iefe 9J]ittel ftel)en iljm allerbingS in einem Wla^e gu ©ebote roie augenblidlid;

rooljl feinem ^meiten ^omponiften ; in be^ug auf Crd)efterted)ni! tl)ront er auf einfamcr

^öfje, auf fold^er |)öl)e, bafe il)m felbft bort oben bie Suft auSgeljt. 2)enn baS l)öd;fte

können braudjt nod) längft nidjt .Hunft ju fein, in ber 5}iufif nod) meniger als in

anbern fünften. 2)ie 2:ed;nif bebarf bodj , um gur ©eltung §u t'ommen , eineS

DbjefteS , an bem fie fid; manifeftieren fann ; 5)klerei unb ^laftit tonnen biefe

Dbjefte oon au^en l)er neljmen , ber 'DJiufit'er foH fie aber auS feinem Innern

fdjöpfen, er ift gan,^ auf bie eigene ^sljantafie geftellt, unb Ijierin geigen fid) eben

bie ©djroädjen oon ©trauj?. ©eine eigentlid; mufitalifdje, b. Ij. melobifc^e @rfinbungö=

fraft, ift nie befonberS ftarf geroefen, fie fdjeint eS je^t nod^ meniger ^u fein als

früljer; fe^r l^od) entrcidelt ift bagegen fein ^'ombinationSoermögen, fein ©pürfinn

für neue ^langeffefte, Drdjefterfarben u. bgl. ©o mirb er burd) bie Statur felbft

5um me§r äu^erlid)en i^olorieren unb ^sUnftrieren Ijingebrängt, unb Ijat barin nun
aUerbingS eine unerl)örte unb eigentlid) unbegreiflidje 93irtuofität erlangt.

(Ss ift faft, als ob bie mufit'alifdjc l^^lluftriermafdjine in il)m automatifc^

funftionierte: fobalb eine SSortroenbung eintritt, bie and) nur bilblidj irgenb eUva^

tonmalerifdj 5-af5bareS ermäljut, gleidj ift im Drdjefter eine entfpred)cnbe 29enbung
ba. 2)ieS mörtlidje komponieren ber 'DDietapljern l}at auf mid^ biSmeilen gerabeju

fomifdj gemirft, fo wenn ©alome fpridjt : „®ie roten ^v^nfaren ber trompeten . . .

finb nid)t fo rot mie bein roter 93cunb," unb raenn alfogleid) im Drdjefter eine

2;rompetenfanfare erflingt; ober menn fie weiter rebet : „®ein 5)iunb ift röter als

bie g^ü^e ber ?!Jiänner, bie ben Söein ftampfen in ber Kelter," unb baS Drd^efter

bieS ©tampfen ber ^eltermänner nadjaljmt. C£"in mi^iger ^ritifer fagt mit '3ied)t,

baS erinnere il)n an bie 2Bunberftüde jener fdjer^ljaften ^{aritiitentabinette, bie ben

^al)n ber Ißeit, ben ©djleier ber 3>ergeffenl)cit unb 'Jlljnlid)eS leibljaftig .^eigen.

S)iefe ^ompofitionSart bringt eS mit fid), baf3 baS Drd;efter auS fleinen unb

fleinften !Jeilen ^ufammengefe^t roirb, ba^ roirllidje 9Jtelobieentfaltungen faum ftatt=

finben, nur gegen ben ©djlu^, als ©alome iljr SiebeSgelüfte an bem -C^aupt '^odjanaanS

ftillt, fommt eS ^n einem ftärferen 3uf''^i""i'-'"f)'''^'t unb ^^u einigen melobifd)cn Sinien.

Slber l)ier fingt ©alome etroaS anbreS, als ber Xe^t auSfpridjt, fie fingt nid^t SiebeS=
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brunft, [onberu üerflärte ©eligfeit, fie fingt trte ^^reir^ilb, bie roieberuru eine 3Ser=

rcanbte oon I^folbe ift. 2(ud^ bie 2)efIamationen :3ocl;anaanö finb [e^r einfad^ unb

breiter auöeinanbergelegt, fonft aber ^errfd^t ein roatirer mufifalifd)er ^ointilliemuä,

beffen jitternbe Unruf)e bie 'DJerocn beö ^S"f)örerö ^ur ^Ttcüolte rei,^t. Unb abgefef^en

üon ben eben eriücifjnten Stellen ift von biffonanten ^iiföfnntentlängen ein fo auö=

fd;n)eifenber ©cbraud; gemacf)t roie faum jemalö uorr^er bei ©trau§, roas gejoif, üiel

l^ei^en raiü; e§ ift üielfad^ gang gleid^gültig, roaä im Drd^efter gefpielt, raaö auf ber

S3übne gefungen rairb, e§ tonnte beliebig anbreä bagraifd^en tönen, unb es bliebe

bag gleidje: ein I)o^eö Sieb ber liafop^onie.

9hin bürfte ©traufj ja fagen, unb oießeid^t fagt er e§ auä): „9Ba§ rooüt il^r

benn mit eurer 53tufif ! ^d) i)abe gar nid^t bie 2(bfid)t geljabt , 3!Jcufif p fc[)reiben,

meine 2;üne foticn nur eine 2Irt 2)eforation bilben, eine ^-Urt farbiger Untermalung

ber S3üf)nenoorgänge, unb mer eUva^ anbreö certangt, (jat fid; feine (i'nttäufdjung

felbft gujufdireiben." ^cf) fönnte and) biefen ©tanbpunft begreifen, allerbinge nur

unter ber 2?orau§fe^ung, baf? burd; foId)e i^ermenbung ber 2:;onfunft bie 2Birfung be§

Stüdeä erljö^t mürbe, benn fonft i)'düe bie gan^e ä^eranftaltung ja feinen Qmed.
@§ ift fjicr aber gerabe ba§ Gegenteil erhielt, nid;t eine S3erftär!ung, fonbern eine

2tbfd;mäd)ung ber fjenifc^en ßinbrüde finbet ftatt. 3)a5 2)rama rairb mittele biefer

mufifalifd;en SDurd)fürbung üerflad;t ftatt oertieft, unb bie geraitterfdjroüle Stimmung,
bie in bem gefprod^enen ®rama mit fo großer 5Rad^t unfre Sinne umfängt, üer=

flüc^tigt fid; ju bünnem 3tebel.

So roenigftenö erfd;einen m i r bie in ber „Salome" oon 9lid^arb Strauß

gefd)affenen ißerl)ältniffe, unb barum muf? id^ perfönlid; bieg SSerf auc^ nollfommen

ableljnen. So fefjr id; fold^e auf bie l)öd;fte Spilje getriebene Drd^efteroirtuofität

beraunbere, fo menig befriebigt fie mid; fünftlerifd; ; c§ miberftrebt mir auf§ äuJ5erfte,

ba^ bie einzige Äunft, bie un§ ba§ ©efü^l in reinfter g^orm barbieten, bie einjige,

bie ©efüljl über[)aupt unmittelbar geftalten fann, bagu erniebrigt mirb, nur illuftratiö

;;u mirfen. ^a§ gange 5^erfal)ren, ba§ Strauf? gegenüber ber 9A>ilbefc^en „Salome"
angemenbet l)at, fommt mir fo nor, al§ ob jemanb eine ^lingerfdje SRabierung näl)me

unh fie folorierte. 9Jtödjte bies felbft mit Ijödjfter ^unft gefd^cbeTt, fo fönnte bas

©nbergebniä bod; nur eine ^e^^ftörung beä eigenften fünftlerifdjen 9Befen§ jener

9f{abierung fein, beren 2ßirfung auf bem ©egenfa^ oon Sd^raarg unb 2Bei§ unb

auf bem burc^ biefe 9tid;tfarben fjernorgerufenen Sd^ein eineS Jyarbeneinbrudä beruht.

%ür mxd) ift alfo bie „Salome" feine große, fonbern eine fleine .*^unft, nid;t ber

33eginn einer neuen, fonbern ber 2(u5flang einer abfterbenben Äunftepodje, baö über=

feinerte ^robuft einer müben , fünftlerif(^en 93^obe. Unb bamit fein ßn^cifel fei,

roaä l)ier unter 9}iobe uerftanben mirb, mill id; 9^id)arb äl^agners Definition baneben

fe^en: „SRobe ift ba§ fünftlid^e !:lUn§mittel , ba§ öa ein unnatürlidjeö iBcbürfniö

erroedt, roo ba§ natürliche nidjt uorbanben ift, ma§ aber nidjt au§ einem mirflid^en

S3ebürfniffe l;erDorgef)t, ift roillfürlid^, unbebingt, tijrannifd}. 2)ie 5Robe ift beöfjalb

bie unertjörtefte, mabnfinnigfte 2;i)rannei, bie je auö ber 3?erfel)rtl)eit beg menfd^lid;en

9Sefenö l^eroorgcgangen ift: fie forbert von ber 9iatur abfoluten ©elprfam; fie

gebietet bem rairflidjen 33ebürfniffe oollfommenfte Selbftüerleugnung jugunften eine§

eingebilbeten; fie gmingt ben natürlid)en Sd^önl)citQftnn beö 5)cenfd)en gur Stnbetung

beö §ä^Ud;en
; fie tötet feine ®efunb§eit, um il}m (>)efallcn an ber .S^ranfljeit bei,5u=

bringen
; fie gerbridjt feine Stärfe unb .Hraft, um il}n an feiner Sdjmädje ikt)agen

finben ju laffen. 2öo bie lädjerlid)fte 9Jiobe ljerrfd)t, ba mufj bie 9Jatur alö baS

2äd)erlid;fte anerfannt merben; mo bie nerbredjcrifdjfte Unnatur bcrrfd)t, ba muf? bie

3(uf5erung ber 9?atur alö baö l)öd;fte !i>erbrcd)en crfdjcinen; roo bie 'Iserrüdt^cit bie

Stelle ber 2öal;r^eit einnimmt, ba muf? bie 2Bal)rl}eit als 'iserrürfte eingefperrt roerben."

2Ba§ bie ^öniglidje Dper an neuen 3?Jerfon fonft geboten l}at, mar nur

für 53erlin neu, ober eö beftanb auö ';}teuftubierungen l)ier fdjon längft befannter

Stüde, mie ja ein 5)iangel an frifdjer ^snitiatioe, bie auf (^ntberfungsreifen auögcf;t

unb Dpern nad) eigener äöal^l bem ^ublifum barbietet, ber Leitung unfrer ilöniglid;en

Sdjaubül^nen überljaupt nad;gefagt roerben mu^.



2lu§ bem aSetlinct DJtufifleben. 141

©ine von btcfen ©inftubicntiujen Ijalte id) im ^rtnjip für uerfer^tt. @§
mar immltcf) eine grofje Wiüijc barauf nermcnbet morben, ä^erbiö „^){ ißo letto"
italienifdj aufjufüljren. 3)icö Ijat nid;t ben iniubeften S^vcd. 2)enn einmal ift

Serbig 5)hi[if, als beren c^rof^en Seretjrer id) niidj bofenne, burd)auö nidjt [o befdjaffen,

ba^ fie gerabe nur an'i bie italieniid)en 2i>orte pafste unb mi[5üer[tänblid; mürbe,
roenn man fie auf eine Übcrfel^unin fange; i)ielmef)r fafjt fie bie bramatifd;fte Situation
gmar mit fräfticjftcm Sd)mung, aber bod) nur im grof^en , nid;t an ben 'iluöbrurf

im einzelnen gefjeftet, fie übt alfo mit beutfdjem ober einem anbern 3:;ei;t biefelbe

SBirfung au^ mie mit italienifdjcm. 2)a5u t'ommt nun aber, ba^ alte unfre ©änger
unb ©iingerinnen, mit ^lu'onalime uielleidjt uon .^errn ^taual, baö ;^\talienifd)e nur
mangelljaft bel)crrfd)ten, mao ja burdjauö fein isormurf ift, unb baf? unfer ^Uibtifum

eä nod} mangelljafter nerftefjt. So mar benn bie Sorftellung für teinen Xeil ein

©enufj: bie 2)arfteller füljlten fidj burd^ baß frembe ^biom gefeffelt unb bel^inbert,

bie 3iif)örer, bie nid)t ;^stalienifd) uerftanben, langmcilten fid), unb bie eä oerftanben,

ärgerten fid) über bie ''IJiifibanblung ber fdjönen 3prad;e.

jDie 5teuftubierung oon 53i5et§ „Carmen" bot uiel ©elungeneä, befonberä

ba§ ©nfemble mar ^u loben, unb roenn man nur ben ©efang in i^etradjt ^ieljt, fo

barf ^-räulein SDeftinn als eine auögejeidjuete 3>ertreterin ber !JitelrüUe gelten,

^nbeffen bie (Sarmen ift aud) ju fpielen , unb bei biefem Spiel l)atte man bodj bie

(Smpfinbung, baf^ eö eben Spiel fei. gräulein ©eftinn bradjte jmar bie ftart'e

©innlidjt'eit ber ©eftalt ^um Stuäbrud, nidjt aber baö ^ämonifdje, nidjt jene

unljeimlid^e @emalt, meld;e bie vOuinner mal)nfinnig madjt unb in bie X'lrme ber ^ere
Carmen treibt, ^mmerljin barf bie Carmen alc. eine gute Seiftung bejcidjuet roerben.

5)a§ 33efte aller biefcr 2Uiffrifd)ungen mar bie 2luf füfjrung uon 3] e r b i §

„3^ a Ift äff", einem Stüd, bem eS äljulid) ergeljt mie bem „barbier uon 23agbab"

unfreS Cornelius ; tro^bem eö jebeSmal mit ungemeinen Sobeserljebungen uon allen

fünftlerifdj geftimmten Gieiftern aufgenommen mirb , oermag ee bod; feinen eigent=

lidjen ^ublifumserfolg ^u erzielen. 2)ie ©rünbe l}ierfür liegen auf ber .§anb.

einmal fteljt biefe 9)iufif in einem geroiffen ©egenfa| gu ber berben, finnlid^en,

uoübtütigen i^omobie ber „Suftigen äöeiber uon 33Jinbfor", benn ba§ ©anje ift

burd; bie i^raft ber Xönc Ijödjft fublimiert unb verfeinert unb etma§ gan^ Sieues,

Selbftiinbigeö gemo^ben , unb nid)t jebermann oermag Slltoertrautes unb lieb=

gemorbene Stnf^auungen aufzugeben jugunften eine§ Äünftlerg , ber bieö alfe§

mit eigenen Slugen anfiel)t unb ba§ ©emoljnte ftört. 3)ann aber liegt bag 9Berf

aud^ in ber %at gu l^od) für ben 2)urd;fc!^nittögcfd)marf, ju fjod) für 3"lji>i"*^r/ bereu

iOieljrgafjl fid; bodj im Sljeater nidjt anftrengen mill, bie ben Kunftgenu^ nidjt

alö eine aftioe, fonbern als paffioe Slätigfeit auffaffen. 3)ie -Btufif ift oon

äu^erfter 53eroeglidjfeit, fie fdjmiegt fid^ ben f^enifdjen Creigniffen auf baS engfte

an , beutet an^ , djarafterifiert mit allen -DJ^itteln unb bleibt babei bodj immer
melobifdj. Co mar eine ^'^'^ii^*-'/ biefem SSunbermerf mufifalifdjer ^üljnenfunft, ta^

auf ber breiten 53afiS unfrer fünftlerit'djen 'i^ergangentjeit ru^t, bas mit bem
Cmpfinben ber ©egenmart gang erfüllt ift unb mit taufenb g^ingern in bie ^ufunft
beutet, mieber einmal in lebenbiger ^arfteltung ju begegnen.

9ieu für 33erlin maren nur gmei Cpern : „2) e r f a u l e .'p a n S" oon 2t l e r a n b e r

Dritter unb „^ique 2)ame" oon Sfc^aiforosfij. 2)er faule .^anS ift ein @rafen=

fofjn, bem alles unnü§ bünft, roaS feine 33rüber fo eifrig betreiben, ber lieber, ftatt

SU jagen unb ju turneien, unter ber Sinbe liegt unb träumt, unb ber bafür oon

feinem Spater oerftofsen mirb. Crft als bie 'Oiot inS 2ant) fommt, als ber SDänen=

fönig mit ^}tof5 unb Wiann unb fünf 9iiefen baljer5iel)t, baS .{leer ber Slönigin fdjlägt

unb biefe felbft bebrängt, ba ermac^t beS faulen |)anfen ^{ittermut, er fäüt bie

!?Riefen unb prügelt ben fredjen 2)änen l)albtot, »erjagt feine iliannen unb — füljrt

bie 53raut, baS Ijeißt bie ilönigin. fröljlidj Ijeim. 9Jtan mürbe bie Sijmbolif merfen,

audj menn fie ^^anS bem gebcmütigten 2)änenfürften nidjt auobrüdlidj mit biefen

33erfen inS Sllbum fd^riebe: „t'oalt biefen 2;ag bir redjt im Sinn unb laß eS nimmer
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bid) geUtfteu, bid; gegen beutfd^e ^raft ^u brüftcn, fie ift gebulbig, ftiE unb träge,

fpiU lüirb i()r 3orn unb jögernb rege, f;at [ie jid; aber aufgerafft bod) fti((,

bu fennft jcut i()re .^{raft." ^a , ee ift fefjr gut gemeint, bieö 5)tärc^en mit feiner

naioen Jattur unb feiner fräftig beut|d;en 3:;enben,3;, baS Stüd unb feine iI3e()anb[ung

muten burdjauS fympatfjifd) an ; menn man inbeffen auf feine rein fünftlerifd;en

(i'igenf d)aften fiel)t, fo mirb nidjt §uöiel be§ Sobenömerten übrig bleiben. 2)ie

^>erfönlidjfeitcn laufen fd)attenf)aft, at§ rcoljlmotlenbe 2(bftrafta I)erum, unb bie

5Jiufif i)at axid) nur menig 33Iut in ben 2tbern, moüon fogar nod; ein 2;eil aus

9iid;arb 3Sagner tranöfunbiert ift.

3mmerf)in f)at man im „graulen .öans" ein Stüd cor fid^ , ein ©anjeS, roaä

üon ber „^^Uque 2)ame" nid;t gefagt merben fann. S)er Äern ber ^anblung, foroeit

er ertennbar unb begreiflid; ift, mürbe etma ber fein: eine ©räfin ()at burd; irgenö^

roeldje ^Manipulationen unb unter 33eil;ilfe bunüer 'D'tädjte ein ®e[)eimniö erlangt,

brei Sparten, mittels beren fie im Spiel ein 35ermögen gerainnt. 2)e5l)alb roirb fie

„"Pique ^ame" genannt. (Sin Dffijier roill i^r baö ßje^eimniä entreißen, bringt

nädjtlid;ermeite in iljr ^immer unb erfdjredt fie fo, baf; fie ftirbt, oI)ne iljre ilünfte

offenbart §u Ijaben. SDod; am näd;ften 2lbenb erfd)eint fie il)m al§ @eift unb nennt

iljm bie harten ; auf gmei gerainnt er aud; rairf lid), bie britte aber oerliert, unb ha

erfdjie}5t er fid;, raäljrenb feine ©eliebte inö Jl>affer ge()t. Sielje „%tex\d)ü^" : „fed)fe

treffen, fieben äffen!" 2)iefe .fianblung mirb nun üielfad; oon ßpifoben burd)bro^en

unb in bie Sänge gegogen, aber gerabe §u ben @infd;iebfeln ^at 3;fd)ai{oro5h; oft

bie befte 5Rufif gemadjt
, gum ^eifpiel ift ba§ elegante

, feine ©c^äferfpiel in

feinem 9iofofod;arafter gan^ reigenb, unb nidjt minber anmutig baß ruffifd;e 2;an3=

lieb im groeiten 33ilb. Gelegentlich Ö^^i^Ö* ^^m Jlünftler auc^ eine Sjene oon

grof5er Stimmunggfraft, rote ba§ öierte 33ilb, ba§ im ©d^lafjimmer ber ©räfin

fpielt. 2)ie oerfd^leierten Drd;efterflänge, bie bunflen ^olgbläfer, baö Seufgen ber

(Streid)er, atleö ba§ bringt eine feltfam betlemmenbe 3Sirfung l)eroor, unb eigen=

tümlid) ftid^t bann raieber öer trippelnbe (£l)or ber 2)ienerinnen fjieröon ab. 'ilud;

anbreö lie^e fid^ no^ anfüljren, roie bie grofee, fdjraunguolle unb leibenfdjaftlidje

Strie Sifaö im fediften 33ilb ober bie büftere, unl)eimlid; padenbe ©eiftererfdjeinung.

©aneben finbet fidj aber foniel Sanbläufiges , füfUid^e Sentimentalitäten ober Qk^

meinplä^e, raie fie bem gefdjidten 5}iufifer jeber^eit gur Verfügung fteljen, baß

man ob fold^er 'i[liifd)ung beö Stüdes ni^t eigentlich frolj irirb.

ßs foU feine Jrinolität fein, trenn id) fage, ba^ bei ber 3(uffül)rung biefer

Cper bie 2)etorationen eigentlid; ben größten ©inbrud mad^ten, benn fie untren in

ber Xat auHerorbentlid; fdjön, fie boten Jyarbengufammcntlänge unb J^ovmenreije,

bie an unb für fid; fünftlerifc^ gu befriebigen oermodjten unb um fo ftärfer löirften,

ba fie bod) nur alö ?Jtittel gum ^med crfc^ienen, fiel) nidjt aufbrängten, fo roenig

als bie 9iegie, bie fie mit beraegten ©ruppen graanglog füllte. rs)el)en bie .fünfte

beä 3)ialerQ unb bes Spielleiters in biefer 'ilseife gemcinfdjaftlidj auf bas ^iel los,

bie com 2)id)ter unb uont ^lomponiften erftrebte Stimmung uerftärfen §u l;elfen unb

bem ^ublitum neue Suggeftionen ju geben, bann ertennen unb erfüllen fie iljre

2lufgabe red)t.

2)od; fommt es oft cor, bafj Ijierin gerabe arg gefeljlt roirb, bafj 3tegie unb

2)eforation§funft felbftljerrlid; über bie Sci;öpfer beS SßerteS Ijintüegfdjreiten unb,

ftatt freunblidjer Reifer, tijrannifdje 3ßi"ftörer tüerben. So roar es öfter bei ben

S^orftellungen ber „ilomifd;en Oper", einer 33ül)ne, bie fonft alle möglid^en

Si)mpatljien uerbient, benn es gibt roenige, an benen fo fleif5ig gearbeitet roirb,

loenige, bie fo oiel 9ceueS bringen unb fid^ beftrebcn, immer (eigenartiges unb tünftlerifd;

^ntercffanteS gu bieten, ^n biefem lebl)aften Streben nad; bem ^ntereffanten liegt

ttun aber ber ^leim ;^u mandjcn Übertreibungen unb Sonberbarteiten , bie id) gu=

fammenfaffenb als falfd; oerftanbenen ^utturaliömus» bcjeidjnen ntödjte.

^d; benfe l}ier g. S. an bie „(Sarmen"=2luffüljrung, bie bort ftattfanb. .V">ier

roar man offenbar barauf ausgegangen, möglidjft uiel neue 'iliüanccn angubriugen

unb mand;eS, roaS fonft in „CSarmen"=3Sorftellungen als fclbftuerftänblid; gcfdjieljt,
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gu nermeiben. 3)a^ auf ^radjt unb „ßcfjtljcit" ber ^oftümc großer 2Bert gelegt

mar, foll nid;t getabelt merben, obiüol)! e§ fefjr nebenfäd^Iid^ i[t; aber bie Dpern=
Icttung IjatU fid; aud; uorgcfeljt, [o „natürltd/' mk inöglid; ^n fein unb ba§, maS
an trcjenbetnem Ort unb Xaa, in Spanien nio()l (^efd)el)en tonnte, auf bie ^-Jüfjne

gu bringen, ©o raurbe non ben I^eftig bemegten ^-i>olt'Qma|fen berniafjen gelärmt unb
gejprod;en, baf3 bie Waiiit bi§mei(en nid^t gu (;ören loar ; im jiüeiten 2t{t fdjrien bie

93tänner in ben ©cfang unb Xan^ ber 'DJiäbd^en fortiüiifjrenb Ijinein, aufjerbem max
es auf ber 33ül;ne fo bunt'el, lüie nielleidjt in einer mirtlidjcn Sd;mugglerfneipe —
aber .^unft ift, menn fd^on Seben, fo boc^ nid)t baö Seben be§ nüd;ternen l^(lltag§!

Unb fo ging e§ meiter, immer norlauteS SDetail ber '?)Jegie bort, roo bie 93tufif unb
bie 3!)arfte[Iung mit möglid)fter (iinbringlidjteit aücxn ^u unG fpred)en foUten. „(£§

beru()t biefe itcnbcns" — mie xd) fd)on an anbcvm Drt auägefü()rt Ijabe — „auf

inn-fennung beö Stile unb ^Jl^efenö ber Dper unb auf einer ^J^ermedjflung uon 2SaI)r=

[jeit unb 9Sa[)rfd)einIid;feit. SDic Dper ift ba§ [;öc^ft ftilifierte Slunftroer!; ba§ mufi=

falifdje 2)raina liegt am roeiteften von ber gemeinen $>irflid)feit ah. '©enn nun
bie Cpernbarftellung auf Bdjtitt unb 2::ritt mit ^Jealiömen burdjfet3t roirb, fo fommt
I)iert)urd) ein feinbüdjeö Clement in bie SUiffüfjrung : SSabrljeit unb 'Ocatürlid;teit

finb Ijier nidjt baburd} gu erzielen, baf? man ba§ 33ü[)nenbilt) fo lyeit roie möglid^

irgenbeiner jufälliflen 2Sirf(id)feit näljert, fonbern nur burd; eine luillige 'Jtusfdjöpfung

beo 3luöbrurfögefjalte§ ber '33tufif." 2)ie "i)]iufif mar aber längft nid;t fo forgfältig

bel;anbelt unb fo auogefcilt , roie bie Semegungen ber i^olfömaffen unb roaS fonft

gur äu|5eren (i;rfd;einung bes SDramaö geijört. ^m übrigen bot bie „Momifd;e Dper"
nod) bie „Safme" oon 2)elibe6, einä ber graj^iöfeften unb feinften «Stüde , bie

unö ia§i moberne g^ranfreidj gcfdjcnft fjat, eine 5)cufif, Ieibenfd)aftgIo5 unb fpielerifd;,

aber fo rein im Stil unb fo gefd;macfooII geformt, ba|] fid) bie neuften ^robufte

frangöfifd^er Dpernfunft baneben nur mie grober ^^^'^"^'ii^'^tätanb auQnefjmen.

3?on gmei ßinaftern, bie fjier aufgefüljrt mürben, fönnen bie „Zierpuppen"
üon 2lnfelm ©oelje al§ 3]erfud; mit untaugUd^en ^Oiitteln ganj auf?er ^etrad^t

bleiben, roäf^renb ber „Dnfel bagumal" uon 53t. ^aci]ueö = 2)alcr oje ein

ganj (jübfdjeö unb (iebensmürbigeg, menn aud; für feinen f;armlofen ^nfjalt etroaä

langgerateneö Stüd ift. ßine gan§ luftige, in etma^ brödligem Drc^efterbetail

d;arafterifierenbe 5)iuf;f gab ber einfadjcn .sjanblung baö S^elief.

G'in giemlidj unerfreuIid;eS ßreigniö mar bie 2luffü§rung uon ^uccinis
„^oöca". 35a^ eö einen ."^omponiften reiben mürbe, bie§ mit faltem Slut ^u=

fammengefdjriebene ©d;auerftürf uon Sarboü in 93iufi! ju fe^en ,
§ätte man ol;ne

roeitereö nid)t geglaubt, bodj merben ja §eute bie merfroürbigften Stoffe fomponiert.

^uccini felbft fdjeint fid; an biefem ©rama ber Oceroenaufreijungen nid;t erroärmt

ju §aben, menigftenS gelingt eö it)m nic^t, ben 3uf)örer irgenbmie innerlid^ ju be=

rühren. 2)aS liegt ^uin 4:eil baran, bafj bie 93iufif fjäufig nur au§ ganj allgemein

d;arafterifierenben ^^Nljrafen beftef)t, bie unter ben C^^reigniffen hingleiten, oljne fie feft

5u faffen; jum anbern 2:eil fei)lt aber aud^ ben 33teiobien bie einbringlid)e Mraft:

eä ift atle§ gefd;idt gearbeitet. Hingt gut, aber man Ijat nid^t ba§ ©efüljl, ba^ bie

3:öne einem bemegten ^erjen entftrömen.

^ie\e .^ingebung an ben Stoff mar fefjr mof)l ju fpüren bei bem eigentümlid;en,

intereffanten iserfud; üon ^-reberif 2)eliu§, ju ©ottfrieb ilellerö 3iooeUe „::Homeo
unb l^ulia auf bem 2)orfe" eine 53tufi! gu fc^reiben. 2)a§ ^eifjt, er l^at ein=^

gclne Svenen biefer rounberuoUen 2)id)tung Ijcrausgegriffen, Sgenen, bie etroa bie

.^auptmomente ber (Srgätjlung barftellen , unb träumt ba^^u in Sönen, Ginö mufj

l)ert)orgel;oben merben: bas ©ange ift fo einl;eitlid; im Stil, mie nur irgenb mög=
lid;, unb man ^at überall baä ©efü^l, ba^ ein gan^ ernfter ^ünftler ein 5>roblem

^ier mit guten Gräften angreift — unb bod) bin \ä) oon bem S^erfud; im
gangen nid)t befriebigt morben. Über ben ''33ianget einer bramatifd)cn (i'ntmicflung

tann man gern tjinmeggeljen , benn eö foU ja augenid^eintid; lein 2)rama fein , eö

fotlen uielmel;r mufit'alifd; belebte 53ilber oorübergefüljrt merben, unb bie roaren in
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i[;rer f,^enifdjen (>;rfd)einung in ber %at jum flro^eu Xixi oon au§ergen)öf)nlid;er

(Sdjönljett unb Stimimiuiv 3tber ber traumljafte, !öi-perlü)'e (Sfjaraftcr ber 'JJiufif

roirt't auf bie ®aucr eimübenb; ber meIobi)d)c .ftontur i[t fo bünn luie Spinnqeiuebc,

eö i[t alleä auf Drcfjeftevfarbe unb fcf;unmmcnbe J^armonie gefteUt, unb am Ci'nbe

füf)lt man fid; mefjr abgefpannt al§ erbaut.

g^ür gänjUd; uerfdjuienbet ^alte id) aber bie 33emüf)ungen, bic barauf abfielen,

„^auftö i^erbam mung" von 33 erlieg fsenifd; barjufteUen. 3Jian I;at bod;

früljer fd)on bei äl;nlid;cn (Srperimenten mit ^ifjtö „Ijeiliger Cili)abet()" luxi) 5Jcenbel5=

foI)n§ „Sßalpurgiönadjt" ertcnnen muffen, roeldje ^emanbtniö eö mit bem „3)ra=

matifdjen" Ijat; benn cjlcidjfam an Sd^ulbeifpielen mar (}ier ju fe()en, ba^ Stüde,

bie für ben ilon^ertfaal geöadjt finb unb bort eine anfd;einenb bramatifd)e 2.\>irfung

ausüben, gan^ unbramatifd; erfd)einen, fobalb fie auf bie ^ül;ne uerpflanjt roerben,

unb biefe (Irfaljrung Ijat fic^ bei „?yauftä 25erbammung" erneuert. Überijaupt

ift bieg 2Berf ja nur in einzelnen 2:eilen bebeutenb, nämli^ im 58ofaIen 'ba, wo
e§ fid; um bie mufifalifc^e ßtnfleibung 5)iepf)iftoo fjanbelt, nid;t jeneö grofjen i>er-

neinerö "^Diepljifto , fonbern beg geiftreid^ überlegenen Spötterö, unb im :^nftrunten=

talen im %an^ ber ©ijlpfjen unb ^rrlid^ter unb üielleid)t in ber ^nftrumentierung

be§ ^tatocgijmarfdjeö
; Jauft aber unb @retd;en finb fdjmädjlidje, blaffe ©eftalten, unb

unter bcn CSIjören fted;en aud; nur raenige Ijeruor. ÜIhxö foü nun bei einer ^n=
f^enierung biefer 9Jiufif (jerauöfommen? 2öieberum einige bunte S3ilbcr , mand)e

fe^r gelungen , roie jene SJ^önge, mandje gang mißlungen, mie bie legten ©jenen, be=

fonberä bie A^öüenfaljrt.

3)tert'n)ürbigcrn:)eife mar eö gerabe bieö <BtM , mit bem fidj menige Xage nad;

ber Sluffüljrung in ber Komifdjen Dper aud; bie Dper be§ ^-ürften üon 3Jtonaco

bei unö einfüljrte. 2)a§ ©aftfpiel fanb im Äöniglidjen Dpernl^aufe ftatt unö ift

um feineö 9ial)men§ unb um gemiffer äußerer ^Borgänge mitlen uiel befprodjcn morben,

bie fünftterifdje ^ebeutung fteljt jebod; Ijinter ber gefellfd^aftlid^en meit gurüd. '3)aö

©nbergebniö fann man bafjin ^ufammenfaffen : ein (Sljor mit gutem 50taterial, aber

t)on geringer mufifalifdjer ^einl)eit, 3!)urd)fd)nitt§!apeIImeifter unb \el)v ungleidjroertige

Soliften, uon benen bie 3)amen fämtlid; baä 5Rittelmaf} entmeber nid;t überfdjritten

ober faum errcid;ten, mäljrenb unter ben Ferren fid; einige auSge^eid^nete Gräfte

fanben. 2llS ber meitauö intereffantefte ber ©ängcr ift ber 5)^uffe (Sljaliapine ju

bejeic^nen, ein au^erorbentlid^er G^arafteriftifer, ein 2)arfteßer oon überragenber 53e=

beutung, ber alö 9Jiepf)ifto, alö ^tjilipp IL unb alö 33afiIio malere ^radjtgeftalten fd;uf.

9?ein alö ©änger, alö ^ed^nifer unb gefd^maduoüer 9Jtufifer ftei)t Stenaub inelleidjt

nod) l)ö§er, unb 9{ouffeIit>re enblid) mar ein 2:enor oon ungemöljnlid; fdjönen SDiitteln.

2Saö nun burd; biefe 5^rafte oorgefüljrt mürbe, uerbient nur ,^um geringften

^eil 33ead;tung. 3lu|5er ber fdjon ermäljnten ,,Damnation de Faust" gab eö ein

gang unbebeutenbeö 6tüd oon 3fat)ier Serouj;, „3:;i)eobora", nad; ©arbouö gleici^=

namigem S)rama fomponiert, bann 2(rrigo Soitoö „9)lefiftofete", üon bem einft=

malö fo oiel 3öefenö gemad^t mürbe, alö fei in feinem ©d)öpfer ein neuer S^iidjarb

2Bagner erftanben. 2)ie Dper mirft raie eine unfreimillige '^l^arobie auf ®oetl;eö

„g^auft"; auö jebem 3;;eil finb einjelne 33rod'en tjcrauögefd;nitten unb notbürftig

aneinanbergeflebt, ofjne ba§ dn jufammenljängenbeö (5)an3eö entftünbe. Unb fo

gufammengeflidt erfd^eint aud; bie SRufif, fteüenmeife mit einem geroiffen @efd;id

gemad)t, gum größten Steil jebod) ganj bilettantifd;, von iserbi, '03iei)erbeer unb einigen

anbern 2tutoren beeinfluf^t.

2ßeitauö baö ^söebeutenbfte auö biefen isorfteUungen mar S>erbtö „2)on
ßarloö"; er ift nidjt in allen 2:;eilen oon gleid;er ^ebeutung, aber in einjelnen

©jenen, befonberö in bem 93Jonolog ^Ijilippö unb in feinem Dialog mit bem ®ro^=
inquifitor oon einer 65enialität, von einer Mraft unb ©röye ber (i'rfinbung, mic fie

äierbi niemalö unb nirgenbö in Ijöljerem 93iaf5e entfaltet Ijat. ^"yür biefe iHuffüIjrung

beö „2)on ßarloö" mu^ man ben ilionegaffen aufrid^tig 2)anf roiffen.

(Sari Ärebö.
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®ie SBeltpolitif fcf;eint fdjon in bie (Sommerferten gegangen ju fein, tuenigfteng

nad) ber 3(nfd^auung unb für ba§ ©enfationäbebürfniö beä ^ublifums. %n allen

2Betterpunften ber (Irbe, in 93Zaroffo, in ben 33alfanlänbern , in Kalifornien, wo
fid^ ber Kampf jnjifcfjen ber gelben unb roei^en 3iaffe je^t am fd)ärfften abfpielt,

l^errfdjt, inenn ami) nirf)t ?^rieben, bod^ SBinbftille, unb lein ©eroittergeiuöl! bro()t

mit unmittelbar beüorfteljenber ©ntlabung. Über bie Süljne ber (Srmorbung

9Jtaud)amp§ gef;en bie S^erljanblungen jiüifd^en bem »Sultan unb ber franjofifd^en

S^epubli! weiter: an bem guten SSiüen be§ ©ultanö, ben g^ran^ofen (Genugtuung

5U geben, ift fein 3'^^tnfel, aber er ift in 9?un-ra!efd) unb im ganzen ©üben feines

^ieidjeö mad^tloö unb bebarf feines §eere§ , um fid) im D^orben gegenüber bem
^U-ätenbenten unb 9taifuli ju befjaupten. ^m ©runbe bürfen fid; bie g^ranjofen

and) faum über bie Sangfamfeit feines 3>orgef)enS befd^raeren: bie Drganifation ber

internationalen ^^oli^ei in ben §afenftäbten fd^leid^t ebenfo träge im (Sdjnerfenfd;ritt

baljin , unb bod; mürbe bie ©infe^ung biefer ^polijei nidjt nur eine Serul;igung

für bie g^rembenfolonien fein, fonbern and) ber 9kgierung beS ©ultanS einen

^üdl)alt gemäljren, in ben 3lugen aller 9Jiaroff'aner , meldte bie Europäer lüoljl

l^affen, aber nod^ mel^r fürdjten. 2)ie fpanifdj^ransöfifi^e ^olisei mürbe ber Unbot=

mäfjigt'eit unb iHaubfud^t ber ©ingeborenen einen mädjtigen S)ämpfer auffeilen unb

fie ben Slnorbnungen il^rer eigenen 9iegierung um fo gefügiger mad;en. ^n Wia^e=

bonien bauern bie 33anbenfämpfe, bie gelegentlidjen 9Jteutereien ber türfifd^en

Struppen, menn il^nen ber ©olb monatelang nidjt ge^a^lt mirb, unb bie 3tu§=

roanberungen ber ©riedjen au§ ben bulgarifdjen Stäbten, bie für fie feit bem 3Sölfer=

unb Kirdjentampfe in SJiagebonien fo ungaftlid; geroorben finb ,
gemol^nfieitemäliig

fort; aber ber 33eobad;ter fann, freilid) nur auS ber fVerne, ein gemiffeS ^Jiad;laffen

ber ^^euerSbrunft feftfteüen. ©emiß Ijat nid;t bie 35ernunft einen Sieg über bie 'iieiben^

fd)aft biefer i3t^^'>t''^^i"^«i"e" baüon getragen, aber bie ©clbmittel finb offenbar auf

allen Seiten erfd;öpft, unb auc^ baS 5)ienfdjenmaterial für ben Kampf mag ben

33ulgaren, Serben, ®ried}en unb Ku§o = 2öalad^en allmäl)lid) fpärlidjer gu ©ebote

ftel;en. Sic^crltd; l)at baS öfterreid;ntngarifd;e unb ruffifdje ''Programm ^ur 53erul)igung

ber ^sroüinj einen tleinen ©rfolg ,^u uer^eidjnen, ben ber 'OJiinifter l:ittoni bei einer

SSerljanblung in ber italienifdjen ©cputiertenfammer gebüljrcnb l)eriiorl)ob: bie !;1ieformen

gingen langfam, aber tatfäd^lid) oorrcärtS. ®ie Italiener finb bei ben 2Birren in 93ia§e=

bonien nid;t nur an^ politifd;en ©rünben beteiligt : fie Ijaben ben oberften i^efel)lS=

f^aber be ©eorgiS ber internationalen ©enbarmerie unb eine größere 3ln.^a()l Offiziere

gefteüt unb fomit eine 2trt nationaler i^erantmortung bei ber 2)urd;füljrung ber

Sieformen übernommen.
2)ie Japaner rcoHten plö^lid; oon feinem ©egenfa^ 5u ben 3}anfee§ roiffen ; fie

befd)ulbigten bie europäifdjen Leitungen , als f)ätten bicfe ein ^ntereffe baran , bie

gelegentlidjen ^^ft^'^i^cnftöfee jmifdjcn 3janfeeS unb fsapanern in Kalifornien aufiju^

baufd^en. 3Bir (Europäer l)aitm aber cor einigen 93ionaten bod; nid;t bie japanifc^en
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Äinbcr an^j beii 9>olf§frf;ulen in ©an Francisco nu§i^e[d^loffcn, fo wenig wie roir

jel3t bic eine unb bie anbre japanifd^e 3d;an!unrtfc^aft unb 33abeani"talt in jener

Stabt uernniftet nn)) üerbrannt ()aben. ;o"3'öil<i;en Ijat bie parlamentarifd;e Dppofition

in ^apan bie fjeftigj'ten ä>onv)ürfe gegen bie 9{egierung ertjoben, ba^ fie bie fd;mäl)lid;e

a^k'fjanblung bev .^i^pi^""- in 5la(ifornien bulbe, unb uertangt, bafj oon ben ^gereinigten

Staaten (^knugtuung geforbert luerbe. ^n ber J|3relje unb in 23olf5üerfammlungen

nürb bie Uriegötrompete geblafen. Xro^bem luirb es nid;t gu einer friegerifd;en

isernndhtng tommen, roeil ^apan fein @elb ba,^u t^at nod^ erhalten würbe. 2)ie

let3ten Ur[ad;en ber friegerifd^en Stimmung freilid^ bleiben be[tef)en. 2)em japanild^en

i^olfe ift bie ^eimat längft ?u eng geworben; in bem bünn bcüölferten Kalifornien

fie^t eä ein nad; feinem i\lima wie nad; feiner 33obenbefd;affent)eit auägegeic^neteä

f^ijebiet für ben Überfd;u^ feiner 33eoöl!erung, menn ^orea feine japanifd^en 2tu§=

loanberer me^r aufjunefimen oermag. ^ier finb bie ©rünbe ju bem nod^ bunflen

unb unbeftimmten ©egenfab unb 9}iif5trauen ju fud;en, bie fid) gelegentlid; in bem

fonft äu|5erUdj freunbfd;aftlic^en ^er[)ältni§ äroifd;en 3«Pß" "J^^ '^^^ Union wie ein

fernher Ieud;tenber 53(i^ bemerflic^ mad;en. ^e^t nad) bem langen unb fd^meren

ilriege ift l^apanä ^^riebenSUebe aufridjtig : eö wiU feiner Siege frolj werben, feine

9}iadjtftettung in J?orea unb in ber füblid) ?Oianbfd;urci befeftigen unb feinen '^olf§=

wofjlftanb (jeben. (^g befd;idt bie §aager ^onferenj unb ^at mit granfreid; einen

greunbfd^aftöoertrag gefd;loffen, ber beffen 53efi^ungen in 2;ongfing unb 2Inam

anerfennt unb fomit' ^ranfreid; üon einer beftänbigen Sorge unb miHtärifd;en

S3elaftung gur 5ßerteibigung feiner inbifd;en Kolonien befreit.

^n Gljxna befämpfen fid; nod^ immer in ber 3entralregierung be§ Sieid^eä unb

am §ofe gu ^efing bie Steformer unb bie 9hidfd}rittlid^en, balb finb bie einen, balb

bie anbern obenauf. 33on einer feften, ein^eitlidjen ^olitif ift feine 5Kebe, man

lebt oon %ao^ gu 3;ag. ©egenüber ber politifc^en 53egabung ber Japaner tritt bie

giJinberwertigfeit ber 6f;inefen um fo fd;ärfer ^eroor. ^sn 'Den füblic^en ^^prooingen

^errfd^t ber 3tufftanb ; ber §a^ gegen bie ?^remben unb bie ,g>ungersnöte, bie gel)eimen

©efeafdjaften unb ber Sßunfd;, bie ©pnaftie ber gj^anbfc^uö, bie ben edjten 6f)inefen

nod^ al§ ©inbringlinge gelten, gu ftürgen, Ijaben iljn längft gu einer d^ronifdjen

a.^olf§franf[jeit gentadjt. ®a^ biefe ^uftänbe in abfeparer ^eit befferen weid;en

werben, ift nidjt gu erwarten. Sd;on bie ©rö^e be§ 9teid;e§, bie S^erfc^ieben^eit

ber Stämme, bie eö bewohnen, unb ber llnterf^ieb ber Sebenebebingungen in ben

^roüingen (jinbcrn bie rafd;e 2)urd^fü(;rung gleichmäßiger 9kformen. Selbft bie

9?euorbnung beö 91cilitärwefene rüdt nur ba oorwärts, wo ein energifc^er SSigefönig

fid^ ber Sad^e annimmt unb ©elbmittel bafür bereit f)ält. ^n 2;fc|i(i unb in ber

53tanbfd;urei, in ber man 9hiffen unb Japaner unmittelbar alä i^orbilber uor fid;

^t, fie gugleid^ anftaunt unb fürdjtet, I)at ber folbatifd^e 2)riü Jortfd^ritte gemad;t

;

im Süben bagegen bel)aupten bie SolOaten nur müfjfam baä %eU) gegen bie 2(uf=

ftänbifdjen. 58on einer SBieberfjerfteHung ber d^inefifc^en J'^otte im großen Stil §at

bie 9?egierung au§ 'DJtangel an ©elb oöllig abgefel;en unb wirb fid; mit ber 2Iu§=

befferung ber alten Sdjiffe unb ber 9teuanfdjaffung einiger 3:orpeboboote unb fleinerer

g-vegatten begnügen. 33effere Grfolge Ijat bie 5)legierung in iljrem Kampfe gegen bie

Dpiumpeft er,^ielt. ®er .f)anbel mit Dpium ift eingefdjränft, ber weitere 2(nbau ber

gefä§rlid;en ^^flange verboten , bie Dpiumfd;enfen in ^^pefing unb 3:ientfin finb

gefd^loffen worben. Jpoffentlid; erhalt fid; biefe ©nergie unb madjt nidjt, wie bisfjer

nodj immer, burd^ bie '^efted;ung ber 33eamten balb wieber ber @leid;gültigfeit ober

gar ber fieimlid^en 33eförberung beö 2Solfglafter§ ^>la^.

2(ud^ in ^erfien ftodt, nad; il;rem erften burd;fd;lagcnben ©rfolge, bie liberale

Bewegung. (S§ fc^eint, al§ ob fid; ber neue Sd^al; 53col;ameb Stli ^Otirga bod; nid;t,

wie er nad^ bem Xobe feineä 2>aterg iUiugaffer eb = bin in feinen $Reben iierfid;erte,

aus Übergeugung gu bem parlamentarifc^en Si;ftem befel;rt l^at, fonbern reaftionären

ßinflüfterungen fein Dl;r öffnet, ^n ben ^srooingcn gärt e§; bie ©ouoerneure branb=

fd;a^en mit il;ren ^{eitern baö Sanb, unb bie 'isolfömaffen leiben unter ber wad;fenben
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Steuerung. 2)er Scf^af) meigerle f\ä) eine 3BeiIe, einen feiner 3>ertrauten, 5Ra(}ini

^i)an, beffen Sofjn ftd; in 2;ä6riö allerlei IHuSfcfjreitungen unb ^^lünborungen fjatte

3ufd)ulben fonnnen laffcn, bem @erid;te au§julicfern nnb konnte nur burd; eine

bringenbe 9)laf;nunt3 be§ Parlaments, bie oon ber brof^enben i^altung be§ ä?olfee

unterftü^t tuurbe, bagu ge,5;n)ungen roerben. ^nfolgebefjen unterblieb bie Illumination

2:eljeran§ am ©eburtstage be§ B(i)(xlß.

93ian [ieljt, menn audj bie 2ßeltpolitit' im 2(ugenblid bie ©emüter nid^t aufregt,

feinem Sanbe fe^lt e§ an feinen fpejiellen Sorgen unb feiner bcfonberen Unruhe,
^n Dfterreidj l)aben am 14. unb am 23. 5Dlai —in ©ali^ien einige Jage fpäter—
bie 9ßaf)len nad; bem allgemeinen ©timmrecl^t ftattgefunben unb einen ^)ieid;§tag

gefd;a[fen, ber im 33ergleid; gu bem frül;eren, an^ llurienn)al)len Ijeruorgegangenen

9^eid^gtage junäc^ft alä Überrafd^ung mirft. 9Bie t'm ©turmminb i)at ba§ allgemeine

(2timmred;t bie fleinen unb bie ileinften ?vrattionen fortgemeljt , nur .jioei ©äulen

finb aufredjt geblieben, ber iHerifaliämus unb bie Sojialbemofratie. 3Im gefd;loffenften

unb mädjtigften tritt biefe ^sartei auf: fie l;at siyeiunbad^tjig oil^e erlangt; bie

^lerifalen ^äljlen gmar fiebenunbneunjig ©timmen , aber fie jerfallen in bie jroei

©ruppen ber (Sl)ri[tlid;[o3ialen unb be§ fatljolifd)en Zentrums. 3!)ie beutfd;en

^sarteien f;aben fünfunbadjtjig Si^e , aber fie verfallen in fünf ©ruppen : 2)eutfd;=

freifinnige, 2)eutfdje 33olfäparteiler, 2)eutfd)e 2(grarier, "JreiaEbeutfd;e unb 2lllbeutfd;e.

2)ie J^fc^ed^en ^äljlen einunbad^tjig DJcitglieber ; in ©ali§ien i)at ber ^olenflub brei=

unbfünfjig feiner ©enoffen burd;gebrad;t; ?^utf)enen icirb ber neue SReic^srat oierunb=

guHinjig entijalten. @r ift auf ben 17. ^uni ju feiner erften Si^ung gufammen=
gerufen, unb e§ roirb fid; alfo balb jeigen, ob er in ber Xat, roie bie 9iegierung

ben ©egnern beö allgemeinen 3timmred^tS gegenüber üerfid;erte, leiftungöfäljiger fein

rairb alö feine 33orgänger. ©in Kenner biefer 2Serl)ältniffe , ber Sürgermeifter oon

3Sien, Sueger, ift freilid; nid^t biefer ^ilnfidjt. @r glaubt, ba^ aud^ im neuen

9teid;5rat Dbftruftionen unb nationale 3ui«"^i"ß"ftö|5e eine Atolle fpielen merben.

2)er SSerfud; ber beutfd^en ©ruppen, fid; ^u einer ein^eitlid;en Partei gu üereinigen,

ift nod^ nic^t gelungen. ÜJian mäl^lte einen 2(u§fc^u^ üon ad;t SRitgliebern , ber

einer neuen 3]erfammlung 33orfdjläge gu einem 3"fi^'"i"C"f'^^"^ mad^en foH. 2)ie

(^igenbröbelei unb bie ^folierungöfudjt finb fo innig mit bem öfterreid^ifd;en ^arla=

mentariömuö üerroad^f^n , ha^ eä für bie SDeutfd;en roie für bie anbern ^arteten

nod^ mand;er fd^merjlid^en ßrfal;rung bebürfen mirb, el^e fie enbgültig übermunben

finb. (Sollen bod; nid;t einmal bie Sojialbemofraten in allen fingen einig unb

oon aßen ^Vorurteilen beS Sürgertumö frei fein. iÜiand^e gelten für ftarf national

gefärbt, einige fogar für flerifal unb antifemitifd^ ange^audjt. 3(l§ gal^lreidjfte Partei

lüoEen fie eine ©teUe im ^räfibium beanfprud;en. 3(n aufregenben ^Vorgängen unb

3.^erljanblungen mirb e§ barum in bem neuen ^Heid)§rat nid^t feljlen, unb bie g^reunbe

Cfterreidjä fönnen jufrieben fein, menn er nur barin, unb nid;t aud) in ber 2(rbeitä=

unfa^igfeit, iid) als ßrbe unb 9Jad^fomme ber früljeren auämeift.

2lu§ D^u^lanb fommt am 15. ^uni unerroartet bie 3^ad;rid;t oon einer fd;meren

^rtfi§. ^n ben nergangenen 35>odjen Ijatte ba§ ^"fßtt^^ß^i^^'^ßit'^" jmifd^en ber

jltegierung unb ber 2)uma unb bie parlamentarifdje @eiDÖl)nung, troß ber unoerföl;n=

liefen ©egenfä^e gmifd^en ber $Red;ten unb ber iiinfen, roeitere g'ortfdjritte gemad;t,

als plö^lid; am 14. ^uni ber 5Öiinifter Stolijpin bie 2ibl)altung einer geheimen

©i^ung forberte. ßr flagte bie fo^ialbemofratifd^e ©ruppe beö .sjod^uerratS an,

üerlangte bie augenblidlic^e 3>ert;aftung oon fedj^eljn iljrer 9Jiitglieber unb bie

©eneljmigung, bie übrigen gur geridjtlic^en SSerantmortung ju jieljen. SDie ^^oli3ei

I;atte bie 3]erbinbung ber fojialbemofratifdjen Slbgeorbneten mit bem 3entralfomitee

ber gartet §ur Siorbereitung eines gemeinfamen SlufftanbeS ber ©olbaten, ber

Sauern unb 2Irbeiter entbedt. ^n ber 2)uma bradj barüber felbftoerftänblid; ein

Sturm au§. SDer 5Rinifter erflärte, nenn bie 5?erfammlung fid; loeigere, bie

angeflagten fed^jel^n Slbgeorbneten fofort oer^aften ju laffen, fo fäl;e bie Stegierung

barin eine ätbfage ber 2)uma, weiter mit it;r arbeiten ju rooUen. 3:rol3bem ging

10*
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bcr 9(ntraß ber Nabelten burd;, ben 3(ntrag bcr Dleßierung an eine ^ommijfion ju

neruicifcn, 33i§ lun IIV2 abcnbä max biefe ^lommiffion , an ber bie 9{ed)le unb
bie Wemä^iflten nid;t teilnefjmen itioütcn, nod; nidjt geinäljlt. i^ofafen Ijalten ben

taurifd;en ^alaft umjingelt. ©oüte burd; bie 2{uflöfung ber 2)uma ber abermalige

Sturs in baö GfjaoS unuermeiblidj mcrben? — Ijn ber 9?adjt ^um IG. b. 9JI. ift

bann bie 3(uflöfung ber 3)unia burd) faiferlic^e S^crfügung erfolgt.

^^n g^rantreid; fjalten jioei 5Jia|)cnbea)egungen bie Stegierung in 3ttem : bie ber

Sßeinbauern unb bie ber etngefdjriebenen Seeleute. 2)ie Sßeinbauern in ben oier

2)epartementö beö (2üben§, ©arb, ^6rault, 2(ube unb Dftpprenäcn, befinben [id^ in

bebrängter Sage: Ujxe Diaturroeinc finb aümäl)lid; unucrfäuflid^ geraorben. !^m 3(uölanbe

lüie im ^nlanbe. ^m 3(uälanbe mad;en i(;ncn bie italienifdjen unb fpanifd;en SBeine,

in 5ri^"fi^ei<^' "'o fic früher al§ leid;tere unb billigere 2:i)djn)eine beliebt raaren, bie

algierifdjen 3Beine unb lünftlidjc Surrogate eine üernidjtenbe ^onfurrenj. S)ie ^ro=
buftion 3(lgier§ betrug im ^al^re 1906 [ieben 9JtilIionen öeftoliter, unb i^r 'isertrieb

in 5-ran!reid) toirb nod; burd; befonberc !iJ;ran5porttarife nad; ^ariö erleid)tert.

3^eben il^nen l^aben bie ^Treftenreine — ein 2tufgu{? oon ^udermaffer au^ ausgepreßte

Strauben unb 2(ufgärung bicfer 3)iifd^ung — burd; if)ren milben ©efd^marf unb
iljre „©üffigfeit" bie meitefte ^Verbreitung gerconnen. 2)ie 2Beinbauern l)aben feit

einer Steilje oon Sffioc^en gal^lreic^e S5erfammlungen unb Umjüge in 53c3ierö , ^er=
pignan, (Earcaffonne unb Siiimeä »eranftaltet, ^ule^t am Sonntag, ben 9.^uni, angeblid^

600 000 9J^ann ftarf, nad; SJiontperiier, um bie S^egierung unb bie .f^'ammern ju

bemegen, il;nen fc^Ieunigft ju i^ilfe gu fommen. ^Ourrceüin Gilbert fte^t alä .^auptagitator

an iljrer Spi^e. Sie forbern bie ©infdjränfung beä 3»ößi'"i'erfaufä, um Oaburd; bie

^erftellung ber ^unftroeine einjufdjränfen, unb broljen mit Steueroerrueigerung unb
anbern reoolutionären 5DJaßregeln. 2lber bie ©infd^ränfung bce ^uderuerfaufä mürbe
bie btüf;enbe ^nbuftrie ber norbfranjöftfdjen oiicf^'^^'^^ffi^'^'^i'^" «i'f baö fd;merfte

fd;äbigen: fjier ftoj^en bie gegenfä|lidjen ^ntereffcn (jart aufcinanber. 53iö jelU mar
ber 2ßiberftanb ber 2öeinbauern zm paffiuer geblieben, in ben leisten 3:;agen aber

i)at er eine S^erfd^ärfung erfahren , ba in einer Sieilie oon ©emeinben — biö gum
13. I^uni jäl)lte man 149 — bie ©emeinbebefjörben omtlid) iljren 9{üdtritt angezeigt

i)aben. ^n 3tarbonne ift ba§ Stanbe§amt gefd;loffen unb bie 3lufforberung beö

SRinifterpräfibenten (Jlemenceau an bie Beamten, bie if)re (Sntlaffung geforbert l)aben,

ju iljrer ^flid^t jurüdjufe^ren, mirhmgSloä oerljaQt; bie „frieblid;e 2(nard)ie" breitot

fic^ meiter au§. 2)er 2lu§ftanb ber Seeleute, ber fid) über alie .§äfen am 93iittel=

lünbifdjen '3)teer unb am Djean au§gebef;nt Ijatte, entfpringt nidjt einem Sofjn=

fampfe ober einer 9Jtad;tfrage gmifd^en ben ^Diatrofen unb ben JReebern, fonbern

rid;tet fid; gegen ben Staat. ®ie Seeleute finb mit einem ©efe^entmurf ber

3f{egierung unjufrieben, bcr if)re ^enfionen regelt. Sie forbern eine Gitjofjung

berfelben, bie ben Staatöl^auSljalt um elf 5.1iilIionen belaften mürbe, mäljrenb ber

SSorfdjlag ber S^iegierung nur fünf 5)tillionen bemilligt. ^m erften Stnlauf l)atte ber

3(uöftanb ben 3^erf'el)r in ben .f)äfen lahmgelegt, ^n 5)iarfeitle Ijat bie 5)icgierung

einige I^orpeboQ in ben ©ienft ftellen muffen, um ben ^oftuert'eljr aufred^tjuerljalten,

in .s}aüre bie „Xranöatlantifdje Seefal;rtägefellfdjaft" fid; nad) ^2>i^i»burg um Senbung
eines ©ampferS gemanbt, ber bie in ^acre roartenben ^affagierc unb 2(u§manberer

nadj ''Jtem 9}orf Ijinüberbringen foll. Seit bie 2lu§ftänbigen inbeffen eine Deputation

nad^ ^ariS gefanot Ijaben, um ben 'äliiniftern unb einflufjrcidjcn Senatoren unb
^Deputierten iljre 3Bünfdje nor^ulegen, ift eine geraiffe ^eruljigung eingetreten.

SöenigftenS in ben ^aupt^üfen Ijatte ber SluSftanb am 6. ^uni aufgeljört.

2)ie ÜSiebcrljerftellung ber fpanifdjcn g-lotte, bereu Erörterung bei ber ^Begegnung

groifdjen bem Jlönige 9llfonä XIII. unb bem i^önige Gbuarb VII. in Gartagcna bie

S^eranlaffung 3U ben abenteuerlid;ften ©erüdjtcn abgeben follte, l;at, trol3bem fic junädjft

nur auf bem ^!]]apier ftel)t, in ber fpanifdjcn ^Ilcarine Unrul;e, 3Biberfprud) unö
Zerrüttung l)erüorgerufen. Die ^lane beä ':).)iarinemtnifterg, beS 3(bmiralö Jverranbej,

erfaljren ailfoitig ilritif' unb 5)ii)5billigung. (Sr luilf in ben brci .s^auptljäfen Spaniens
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^rei ©e^djuiaber tniben, a(ö bercn Slcrn je ein ^san,^crfrfjiff uon 15000 Tonnen biencn

foll. 2Beiterf)in unrb ber 33aii üon breifjicj ©djiffcu jiueiten Siangeä, Xorpeboö unb
2li)i[o§ beabfid;tt9t. '^an rairft bem ^lan mit d\ed)t cor, ba^ er feine einfjeitlidje

?yIotte, fonbern brci ^-lottenabteilungen of}ne @e)d)Ioffenf)eit unb 3iif«'»"i<^"f)i^»9

fd^affen lüüibe. 2)en ßvöfUcn SBtbcrfprud; unb HnmiUen aber ruft bic 2(b)"idjt beö

93tini[terö §eri)ür, burd) tSinl'djväntunßon im ^^scrfonal beS .i^eereä unb ber 9Jtarine

einen Xeil ber 5)iittcl für ben ®d;ifföbau ^u geminnen. 'Otid;t meniger al§ fieben;

I;unbert ©teilen, barunter bie non [tebjeljn (Generalen ber 9Jiarine unb ber 93(arine=

;;>ifanterie, foEen eingebogen merben. SDarüber Ijat ber OJeneralt'apitän bc^j l'hfenalg

in S'crrol, xHönüral O^^eruera, feinen 'Jtbfd;ieb geforbert, ber (iieneralinfpettor ber

5)farine=^»fiJ"terie 2)ia5 bei 9iio i[t megen feineä 2üiftretenö gegen ben 5Jiinifter

mit 3(rre[t beftraft morben, unb bie 33euc)llcrung non (5abir erfjebt laute 'iiefd^tuerbc

über bie äiernadjläffigung il;rcö .'pafenö jugunften non ^-errol unb (Sartagena.

ß'ntunirfe, bie nid)t nur baä 2lnfeljen unb bie 9Jiai:I)t ©panienö förbern, fonbern

ben (i'dftein be§ ^Bierbunbeö ,^n)ifd;en ©nglanb, ?^ranfreici^, Qtalit'n unb Spanien jur

^serbrüngung 2)eutfd)lanb§ auä ber 3Seltpolitif bilben feilten, Ijaben alfo nur bie

fpanifd;e ^'i'i'^tradjt unb bie ot'vrüttung ber militärifdjen Drbnung iiergröf5ert.

:^n ^sortugal beljnt fid; ber ilMbevftanb gegen bie 9iegierung in ben 9)cuni3ipal=

röten au§. S)er 9!}iinifterpräfibent ^oäo ^-ranco l^at bie J^ammer aufgelöft unb eine

^if'tatur mit {öniglid)en j)c!retierungen eingeführt, ^n bem liberalen älub yerteibigte

er feine ^Icafiregeln mit ber ''^lotuicnbigteit, bie Crbnung aufredjt^uerljalten, er merbe

mit feinem liberalen Programm regieren, hcn S3ürgern ben Sdjul} ber Wefe^e ,^uteil

werben laffen unb ba§ ^epräfentatiofijftem adjten. ©eine 2(nl)änger behaupten,

im 2lu5lanbe mürbe bie (^)efäl)rlid;feit ber Sage übertrieben, an eine 33eroegung

gegen bie ©pnaftie fei nid)t ju beuten, ba§ .Oeer fei uon ber politifd;en ^sarteiung

unberüljrt unb feine ©efinnung unb 2)iö3iplin tabelloö. i^o ju einem gemiffen

©rabe mag ba§ feine ^}?id)tigfeit l^aben, aber jmeifelloS treiben bie 2)inge in Portugal
burdj bie Seibenfdjaft ber ^4>rti'teien unb bie minifterielle ÜJitf3mirtfd;aft einer un=

rermeiblidjen ^rifiö gu. 'DJian barf neugierig fein , mie biefe 33efeitigung be§

portugiefifd;en ^^arlamentö auf ^ortugalö alten 3>erbünbeten, ©önner unb ^^roteftor

(Snglanb roirfen mirb.

?3iit ber 33ill, roeldje ber StaatSfefretär für ^srlanb 33irrell im Unterlaufe

einbradjte, l)at fid) baö liberale ?3cinifterium eine arge Sdjlappe geljolt. Dbgleid;

bie 33ill bie Sclbftneruialtung l^^rlanbö in üerfd)iebenen ä^ermaltungöjmeigen , beö

UnterridjtS , ber Sanbmirtfdjaft unb ber öffentlidjen 2lrbeiten tuefentlid; ermeiterte

unb , abgefel;en uon bem SSeto beö SiigefönigS in äu^erften ^^ällen
, faft gang auf

eigene ?vüf5e ftetlte, l)at ber irifd)e 9?ationalfonüent fie am 21. 9)iai in feiner 5?er=

fammlung in Dublin einftimmig abgelel;nt. Qolju Stebmonb, ber ^ül;rer ber ^^r=

länber im llnterljaufe, l;atte fidj bei ber erften Sefung ber Stil jurüdl^altenb , aber

nid^t unfreunblidj über fie au§gefprodjen : er muf3te je^t gegenüber ber nationalen

©rregtljeit feiner Sanb§leute bie Segel ftreidjen: „SefdjliefU, mie iljr moUt, iljr

feib bie .^^erren." (^ä Ijei^t, bie fatl)olifd)e ©eiftlid;feit trüge bie Sd;ulö an biefem

2lu§gange; fie raoUe lieber bie S^ermaltung be§ ^olt'äunterrid;t§ , roenn aud; unter

ber einfdjränfenben 3luf fid)t ber 9^egierung , in ber eigenen i^anb bel^alten , alö fie

einem 53eirat, mie er in ber Sill uorgefeljen mar, mit größeren Sefugniffcn ,^u über=

laffen. '^n ber Si^ung be§ Unterliaufes am 3. ^uni mu^te ber 5)iiniflerprdfibent

©ir dampbell Sannerman bie peinlid;e (S'rflarung abgeben: bie 2lbleljnung ber

irifdjcn 33ill burd^ ben 9?ationalfonuent l)aU hei ber 5)iegierung tiefet 33ebauern unb

ßnttäufd)ung l)err)orgerufen unb nötige fie, bie 53ill .^urüdjujieljen. 2lud; bie 3>or=

läge über ben 9teligion§unterrid)t in ben ©lementarfdjulen , bie baö Dberljauö be=

fanntlid; im ©egenfa^ ju bem Unterljaufe in ba§ „^ird;lid^e" oerbeffert Ijatte, laffe

bie ^{egierung für biefe ©effion fallen, merbe aber in ber näc^ften eine umfaffenbe

'Stil jur 5Reorganifation beö ©d^ulmefenö einbringen. 2>or ben Urlaubern mie por

ben ?ßeer§ l^at bie liberale ^kgierung alfo bie ©egel geftrid;en, unb eö ftet;t bal;in.
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ob bie !1iefoIution, betreffenb bie 33e3tefjun(^en 5n)i[(^en D(icrf;au§ unb Untcr(;auö,

bcren ©inbvilumng ber 5)iinifter für ben 17. ober 26. ^uni anfünbigte, ben ®in=

brucf ber ^tieberlage, mentgftenä moralifd;, absufdjroädjen üermag. Siber bie %exU

na\)mc beö eiunliicf;en 35otfe§ mar biefcn parlamentarild;en (Erörterungen nidjt ju^

gcioanbt; ber ^riumpljjug ber englifdjcn ^ournaliften burd; SDeutfd^lanb in ben Xagen

uom 26. 93iai bi§ jum 7. ^uni ml)m ausfdjIiefsUd; baö i^ntereffe in 2(niprudj.

ßine ^Bereinigung beutfd^er .§erren auö ben oerfd^iebenften 53eruf6[tänben unb Sd)id)ten

ber ß)e[eÜfdjaft [)atte, in (Srroiberung ber cnglifc^en (vinlabung an bie beut)'d;e ^reffe

im ücrgangcnen ^i^^i^f/ ^en englijc^en Leitungen ben SBunfd; übermittelt, einige i^rer

9.1iitgliebcr ju einem 33e[ud;e ®eutfd^lanb§ über bie 9torbfee gu [enben. 3>iergig

englifdje ^ournaliften roaren ber 3(ufforberung gefolgt unb (jatten fid^ am älbenb

be§ 26. ?3iai auf einem Sloijbfdjiffe eingefdjifft. ^n 23remen, ^amburg, S3erlin,

SreSben, 5liünd;en, J-vcinffurt am 93iain unb Köln finb fte mit IjerjUd^em SLUÜfommen

üon fjod; unb niebrig empfangen roorben unb bie üielgefeierten ©äfte bes beutld;en

5^oIfeö geraefen. „2)ie 33en)irtung non englijdjer Seite im üorigen ^afjre ift burd;

bie 53emüf)ungen ber beutfd;en Staaten unb 'Stäbte, ben englifc^en ©äften g'^^eunb^

lid^feiten ju ermeifen, üoüfommen in ben Sdjatten geftetlt," fdjreibt bie „3)ai(i; 3ien)5".

Qm ^arf üon «Sansfouci begrüßte fie ber Kaifer, ber König uon Sadjfen unb ber

^rinjregent non 33ai)ern empfingen fie in iljren Sd^Iöffern. Überall fonnten fie

merfen , ba|5 biefe ^^^reunblidjfeit üon §ergen fam unb ebenfoiüoljl il)rer ^erfon raie

iljrem 3]aterlanbe galt; überall begegneten fie bem 2öunfc^e, in ^-rieben mit (inglanb

ju leben. S)ie feine unb jDeltmännifd;e JRebe, mit ber fie bei bem ^-eftma^l im

berliner 3ot'f'-''9if<fjen ©arten am 29. ÜRai ber Unterftaatsfefretär »on 33cül;lberg

begrüßte , gab bas Seitmotio für alle weiteren 3(nfprad^en ab : 2(nerfennung ber

S3erbienfte @nglanb§ um bie allgemeine Äulturentroidlung, aufrid;tige 33ereitn)illigfeit

im ©inucrnel^men mit iljm 5U bleiben unb ein rul;igc§ 33ertrauen auf bie eigene

Kraft. 2Bie gering man im Konfurrengfampf ber 23ölfer bie 33ebeutung fold;er 3^eft=

fahrten unb S^mpatl^ie^Kuubgebungen einfd;ä^en mag : etmag jur Sluftlärung ber

5}ti{3uerftänbniffe unb jur 93iilberung ber Spannung jruifdjen ßnglanb unb 2)eutfd)=

lanb roirb biefer 33efudj ber englifd;en ^^ournaliften nidjt nur für Ijeut unb morgen,

fonbern aud) für bie ^uf""fi beitragen.

^n ®eutfd;lanb fjat bie ?)?egentidjaft5frage in 33raunfci^nieig, bie ba§ fleine Saiib

fo oiele 9)ionate lang in llnrulje fjielt, eine Söfung gefunben, bie gugleid) bie ^ntereffcn

be§ C^erjogtumö unb ben ?^riebcn bes 9^eid;e5 fid;ert. Qn 53raunfd;n}eig ift ant

28. ?ÖJai ber ^erjog ^oljann 2llbreci^t gu 50iecflenburg von bem Sanbtage einftimmig

gum JKegcntcn gcroäljlt morben. 3(m 1. ^uni l^at er bie 21>al)l angenommen unt>

am 5. ^uni mit feiner ®emal)lin ©lifabetl;, einer ^vringeffin von Sad;fen=2lH'imar,

feinen feftlidjen ©injug in bie alte Stabt öeinridjs bes Söroen gehalten. 2)er

^ergog ^o^ann 2llbred;t ift meitliin eine bcfannte unb üereljrte ^serfönlid)!eit. 2llö

^räfibent ber beutfd)cn KolonialgefeIlfd;aft feit bem ^aljre 1895 Ijat er fid; grof3e 35ev=

bienftc um unfre Kolonien crmorben unb als ä>ormunb bes je^igen ©rofjtjcrjogö oon

9J^edlenburg:= 3d;uierin, feines 9ccffen , bie 5Kegent)d;aft beö SanbeS in ben lijaliren

1897—1901 mit Klugl}eit unb Umfid;t gu atter 3ufrieben(;eit gefül^rt. dv ift in

ber §errfd;ertätigfeit fein 9Jeuling, an ber SdjuieUe beä fünfjigften Sebenöjaljreö,

DoU geminnenber Seutfcligfeit unb luoljlcrfaljren, für jeben ^lal^ ben ridjtigen 'Iliann

gu mahlen. Seine ©emaljlin , bie Xod;ter 6arl Sfleranberö unb Sopl)ienö, bringt

bie fünftlerifd;en Slenbengen 2Beimarä unb bie 2;eilnaljme if^rer 3)iutter für bie

Gnttüidlung bes 'D^täbdjcnfdjulmefenS unb ber Kranfenpflege in iljren neuen 2Sir!ung§=

treis mit. ^n ^ai)ern I;aben am 81. 9Jiai bie gum erften 3Diale nad; bem allgemeinen

Stimmredjt oolljogenen 5ffial}len ju ber Slbgcorbnetenfammer bes :i^anbtageä ba§

erraartete Stefultat gefjabt: mit 98 Stimmen finb bie Klerifalen als Sieger aii^

bem Kampf Ijeroorgegangcn , bie Sojialbemollraten f;aben ju iljren frül^eren jiDÖlf

Sitten ad)t neue gewonnen , bie Siberalen mit 26 Stimmen iljre Stärfe loie im
alten §aufe bel;auptet unb ber 53auernbunb e§ ju 19 Si^en gebrad;t.



2)a§ @e^etmnt§ ber 2)Ubtctgräber ÜJttrf)elangeto§. 33on ©rnft Steinmann.

Seipatg, ßatl 203. ^ierfemann (ßunftgcfc^ic^ttic^c gJlonograpfjten, S3b. IV). 1907.

SSon ben oier Itegenben ©eftalten ^IIiicf;eIangeIoö , bie bie ©arfop()age in ber

©radfapelle ber florentinifdjen ?yamiltentird)e ber 5Jiebtci [c^mücfen, ^a6en nur jmei

53ejetdjnun9en , bie auf ben ^Dieifter felbft jurüdgeljen. ©ö finb bie 2)ar[teUungen

ron 9cadjt unb %aa,. 9tur au§ ©rünben ber 2(nalo9ie finb i()ren ©egenftüden

äfjnlid^e S^ageSjeitennamen gugetcilt morben, 3)^orgen unb Hbenb (Slurora unb

ßrepuScoIo) '). Stuf biefer ©runblagc finb bie Grflarungen mannigfach uerfdjiebene

getüefcn, unb aud) bie 93ieinung Ijat fid; fjeranraagen bürfen, ja I)at fic^ auf eigene

3(u^erungen beö Slünftlerg Berufen fönnen, alö feien politifdje ©linnnungen unb

S^erftimmungen be§ 2(ugen6Iid§ für ben ^orm= unb ©efüf^löauebrud jener Statuen,

eben ben einer tiefen 3iiebergefd^Iagenl^eit, ma^gebenb gercefen. 3Iuc^ feit man
ron foId;er ßrflärung jurüdgefommen ift unb fie als nad)träglid;eö .s>ineininter==

pretieren in eine äeitlid; fraglos frül)ere Äonjeption erfannt fjat, Ijat fid; baö J^^^'^ö^''^

nid^t berul^igt, unb fo fonnte ©ruft Steinmann, ber fjöd)ft uerbienftuolle 33erfaffer

be§ üom ®eulfd;en ?Heid) neranla^ten ^srad^trcerfeö über bie £irtinifd;e Kapelle im

5>atif'an unb jel3tge 2)ire!tor be§ @r. 53tufeum§ in Sd^raerin, eine längere ®efd)id)te

ber SDeutungönerfudje ^ufammenftellen. 2)iefe6 Kapitel fdjiiefjt fidj einem ein=

Icitenben über bie (£'ntfte§ung be§ ©tatuenfomplereö an unb roirb gefolgt oon einem

britten, beffcn 2;itel gugleid^ bem ganjen ''^ud) al§ 3(uffdjrift mitgegeben ift, unb in

feiner g^affung ntd}t§ itnbreS al§ neugierige Spannung f^ernorrufen fann. Cr§ foE

53iidjeIangeIo bie rid^tige Deutung alä fein ©eljeimnis mit inä ©rab genommen
fjaben. 2ßa§ un§ I)ier banon entf)üUt roirb, ift ^yolgenbes.

Unter ben glän^enben S^eranftaltungen , mit benen Sorenj „ber ^räc^tige"

^lorenj besauberte unb in feinen Dielten Ijielt, ift bie 93ieberermedung ber ÄarneüalG=

feftlidjteiten ein ^Otittel oon befonberä breit loirfenber Cffentlidjfeit gemefen. Äünftler

mad;ten bie ßnttoürfe ber ?yeftjüge, S)id^ter begleiteten fie mit ifjren 58erfen. Unter

biefen me^rflropl^igen ©efängen ift ein „trionfo delle quattro complessioni", ein

3ug ber oier Temperamente, von bem rcofj[ iiorau§gefel3t merben bürfe, ba§ er

9}ti(^e(angelo in feiner ^ugenb fd^on um bie Cf)ren gefhingen f)abe. 'DJian finbet

in biefen SSerfen bie oier Temperamente burd; reid;e 3Ittribute djarafterifiert unb mit

ben ^afjregjeiten in 3SergIeid)ung gefegt. 2)ie§ fei nun bie ridjtige 3)eutung ber

') So bie ?(ngo6e €teinniann§ S. 54. '^oä) möchte ic^ bemetfcn, baß 5'^anci§co be

^ollanba im jtoeiten feiner Sefptäc^e in ©egenipart iiUc^etangcIoä 'Jiac^t unb 'Slutora au^-

bxndlid) nennt.
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incr liecienben 9D?armorfigurcn : bie dladjt entfpvedje bem [anßuinifcfjcn Xcmpcramcnt,
Sdirora bem TneIand)oli)cl)en, ber Xng bem djolcrifdjen, j^ugleidj bem. Jeuer iinb bem
©ommer, ber 2lbenb bem pfjleijmatifdjen, bem 2i>a|ier unb bem äBinter. 2)ie uier

Temperamente alfo tjabe SJJidjelangelo in ben IHIIegorien ber 5)tebici=SiapelIe bilben

moUen unb mit ifjuen oerbunben bie nier (^"lemente unb bie vier ^afjreö^eiten.

a^ befrembet für§ erfte, ba^ bie [o fd^mermütige drfinbunc^ ^Dtidjelangeloö in

^beenaffojiation mit einem ^arneoalölieb fteljen unb il)re ^nfpiration ba^er empfangen
Ijaben foU. ^Jlber Steinmann glaubt, für ben Sefjenben I)abe er es felber [id;tbar

gemad)t, inbem er 9)ta§fen alö ba§ benorjugle Crnament ber ftapelle gema()lt Ijabe.'

2)enn nid^t nur bie ©eftalt ber dlaä)t Ijat eine 5Raöf"e alö 2(ttribut: am ^anjer

föiulianoS lommen auf ber SSorber= unb ^IKidjeite ^Jtasfen cor; ein 9)ia§fenfrie§

gielit fid; bie ?[)?armormanb fjinter ben liegenben J-iguren entlang, unb bie ^^apitelle

ber ^^ilafter feitlidi ber 9ci|d;en, in benen bie .öeräogöftguren tl^ronen, finb mit DJiasfen

gefd;müdt. ©as ^äufige isorfommen biefe§ Drnamentö fei etreaS fonft nie ©efef)eneö

unb gebe einen untrüglid;en ^inraeiS auf bie Quelle, au§ ber bie ^l;antafie beä

.'i\ün[tler5 gefdjöpft Ijabe. 2ln florenttni)d;en Kapitellen fei bie 5Jta§fe „nid;t ein

eingigesmal alö beforatiDe§ 5)totiD" iierroaubt roorben.

53iu§ id) nun mirtlid) ben fo fenntniöreid)en .^errn ^Berfaffer baran erinnern

,

ba| ba§ berüljmte 3]erfünbigungörelief Don ©onateüo in Santa Groce al§ feitlidje

Umraljmung ^ilafter mit ^Jcasfenfapitcllen gibtV ."»lein 9Jfenfd; Ijat je be^meifelt,

ba^ 3Dtid;elangelo fid^ genau in 2)onatelloö ^unft umgefeljen Ijat. ^leuerbinge l;at

^einrid; uon ©epmüHer in feiner imponierenben Sirbeit über 53iid)elangelo als

2trd;ite!ten auf biefe 33e5ie§ungen aud^ von feiner Seite Ijingeroiefen (S. 52).

SBir mollen bem Urteil ber Sefer nidjt uorgreifen. ©enug, bafe ber .§err 3Ser=

faffer felbft feine einbeutige ©rflärung Dorfd;lägt, fonbern gmifc^en ^a^re&jeiten,

Elementen, Stemperamenten roüfjlen lä^t. Söarum bann nidjt aud; 2;age§;;eiten V

^ie 3.^ielbeutig!eit ift ber 3ieidt)tum ber großen Söerfe. Dürers 5)telandjolie

würbe gel^eimniöiioll bleiben, aud^ roenn jemanb iljr „©eljeimnis" einraanbfrei ent=

rätfeite. 2)enn ein 9iebu§ unb ein Kunftmerf ift nidjt baöfelbe.

S)ie Slbbilbungen be§ 53udje§ bringen mandjes nodlj nidjt 33eröffentlidjte , unb bie

2(utotijpien ftnb mit ben neueften S^eruollfommnungen feljr tonldjön gebrudt. Über=

fiaupt ift bie 3Ui5ftattung forgfältig. 9tur eineS frage idj midj immer. SBoljer bie

Ünfitte, 3]erfe allemal in ^etitfa§ ju geben V @ar luenn fie fo midjtig finb, bafj fie

in einem Suc^ bie |)auptfadje bilben unb ben Sd^lüffel jur Öffnung eines S3er=

borgenen. ß§ ift für midtj ein fteter ^^nfapfel mit beutfd^en S)rudereien , biefe§

^etitfe^en von SSerfen, bie in einen ^rofatejt eingefdjaltet finb. Kommen foldje

SSerfe in ^etit an ben unteren 9^anb beö 2:;eEteö (§. 33. o. 52), fo fie^t eö be=

fonberö flau au§i. 2)ie S3rudmannfd^e 2öer!ftatt in 53tündjen, bie baö grofje

Sijrtinaroerf Steinmanns gebrudt l;at, ift in biefem ^unft gefdjmadooHer gemefen

alö bie 2eipjiger.

ßarl 9ieumann.

(^tnberßunjl unb ^nnß für <^tnber.

S)er Ijeutige .^öd^ftfommanbierenbe ber ©emülbegalerien , (5 o r r a b o r){ i c c i

,

je^t ©eneralbireftor ber florentinifdjen Sammlungen, ja, irre idj nidjt, ber ^ilber=

galerien beö italienifdjen Staate§ überljaupt, Ijat cor etma gmanjig ^aljren ein

reijenbeö Süd^lein „L'arte dei baniLini" erfdfjeinen laffen. 2)amalö mar bie „Kinbcr^

forfdjung" nodj in ben Kinberfdjuljen , bie jc^t fogar eine felbftänbige SBiffenfdjaft

fein mödjte; unb baö Sdjlagmort uon ber „Kunft im 2.chcn beä Kinbeö" l;arrte
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noä) feiner ©eBurt. 9?tcci a&er fafjte [eine Hufgabe fofort in oivofjem Sinn. (3d;arf

unb flug l)oh er bie Gitjen^eitcn ber i'tinbert'unft fjcrauS unb begnügte fid; nidjt

bamit, fie pfijd;ologifd; ju beuten — inbcm er fie mit ber 5!unft öon primitinen

inilfern unb nicberen iun-fatlö^^eiten uerglid), nnif5te er ben berüf^mten Scfjrfa^

Dom ^araücliömuö inbiüibueller unb etfjnologifdjer Crntiuidlung auö einem midjtigen

%aü. fd;lagenb ju er(;ärten. S)ie „Jlinberfunftforfd;ung" — ein Söort, bixö nid;t

erfunben gu ^ahm i<i) mid^ rüfjme — \mv ein frü()reifeä ilinb

!

5rber mie bei fo uielen 21>unbcrfinbern ftodte i[)re weitere t^'ntmidlung. ?)licciö

IBüdjlein blieb im lUu§Ianb lange unbet'annt; miebcrtjolt i)ahc id; bei Wele[;rten mit
ifjm eine freubige Überrafc^ung bcroorrufen tonnen. ^Jcun f;aben bie mannigfaltigen
©tubien gur Hinberpfydjologie, inäbefonbere aud) für bie ilinberfunft bie 3tnregungen
von SJiännern, une it er f djen ftc i ner in 'DJtünd;en unb Samprcdjt in Seip^ig,

Iebf;aften (i'ifcr cnuedt. ®a T^at man aud) ^^ücciS 33üdjlein ju ben WroBon I)erauf=

gefjolt. i^ietleidjt Ijätten menigftcnö bie Siteraturangaben nermeljrt merben tonnen.

3(ud; ift bie Überfe^ung ju unfrei ; mer roirb einen al§ ©ir Qo^n Subbod uielt=

befannten 91iann ^»oljann Subbod benennen, unb mie nerliert bie 3(net'bote oom
..Capitano Adolfo", menn biefer „.vjauptmann 3(bolf" l;eif5t, ganj unDeutfd;; mir
mürben fagen: „ber |)err Hauptmann (Sd;ull3e" I

IHber man freut fid; bodj, ba§ 53ud; nun für oiele Sefer in SDeutfdjIanb

bereit ^u fef)en, unb um fo me()r, al§ be§ 3serfaffer§ injmifdjen fo f;od} geftiegoneä

3(nfef)en 5mifd;en ber Slinberfunft unb ber Ijofjen ivunft eine fi)mboIifd;e Union
J^erfteHt. ^reilid; fefjlt eä ba aud; fonft nidjt an 33inbegliebern.

1. ßinbetfunft. 5Uon 6. Üttcci. Sered^tigte lUicrfe^ung üon 6. 9ionca(i. 5Jtit einem

ajoriuort öon i?. Sampredj t. ßeipjig, äJüigtlänber. 1906.

2. ßtnb unb ^unft. 5J^onat-jfc^rtft jur Jöi'benmg unb 3?eftrebangeit für bie Pflege ber

„ßunft im Seben beö ytinbe»". <^crau>3gegcbcn üon 5ltcj;auber ßoc^. Sarmftabt.

3ireitec ^a^rgang. 1906. ©rittet Saab: @rftcg Semefter 1906.

3. llrtiät erkort. Sie ^elbcnfagea ber ßermanen. 3)on 9Jtar ^oä) unb Stnbrea-j

§eu«ler. 58er (in, 5Jt. Clbeabourg.

4. S i e ^^ e r l c a i n f e l. 6tae norbiidje ITJdt Doa §. .i^) a 1 1 a u b. 2?ac§fc^muct ücn gr. S t a f f
e a.

Seip3tg, 3tbcl & DJIüUcr.

?yrül;ere ^unft für Hinber uerfucbte ju itjrem primitiuen ©efdjmad fjerab^

gufteigen; bie moberne fud)t fie ju erfjeben. (i"§ finb biefelben beiben 9Bege, bie

bie „isolfölitcratur" einfdjlägt, unb auf iljuen breiten biejelben ©efaf^ren. 2)ie

Scijüa einer brutalen Oefdjmadlofigfeit im Stil ber Strummelpetriaben — id; roiH

nid;t fagen beö Urftrunnuelpeterö felbft, beffen broÜiger ."pumor bie 5tuGniüd;[e oer=

geif;en lief? — mirb §eute leid;ter nermieben , al§ bie 6f)an;bbiö überfeiner ©e=
fd;mad§anfprüd)e.

2:()eoretifd) ift moljl uor aCtem baran feftjufjalten , baf? bie fünftlerifdje "^liit^

arbeit ber genie^enben '*]]()üntafie bei ben ilinbern nod; meljr 3iaum — unb mol)l

aud^ mel;r 2(nleitung — braud;t al§ bei ©rmadjfenen. 3)e5l)alb finb bie greulid^en

3>erbred;ergefd)id)ten moberner fransöfifc^er ilinberjeitungen fd;led;tmcg nermerflid^

;

aber auc^ eine allju fefte unb fertige ^bealtfierung bietet bem finblid;en Spieltrieb

5u menig. 9son ber i2>äfelid;feit be§ 2) e Ij m e l fd)en g^itjebu^e mcnben fid; l;offcntlid;

^tnber, bie nici^t gu ©rüblern unb ©rübelbid;tern berufen finb, entfet3t ab; bod;

mit ©urlttt bie Äinber an Sir ^sof^ua 9{ei)nolbä gur ^unft gu ergiel;en, mürbe id;

audj nid;t rcagen. Sdjon besljalb nid;t, bamit eine langfame Steigerung beä ©e=

nuffeö möglid^ bleibt, din 3>ermanbter uon mir Ijat e§ nie übernumbcn, ba^ er ,ui

jung in bie ^^rad^t Italiens fam : ber gu frül)e ßinbrud (;at tbn gegen fpätere

abgeftumpft.

2)ie in iljrer Hrt gang bemunbernsmerte ©armftabter o^itfdirift ift uor allem

aud; megen il;rer 2)ulbfamfeit gu loben, ^m ©runbe fel;lt „bas Minb" moljl genau
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jo bcr 9>Jirflid)fcit lüie „ber Scfcr" : c§ ([iht niand^erlci ^inbergejc^inad unb t)ielleid;t

nidjt ütcl iveniger iltnberpublila alö 3(rten bes 'i)3ublifumQ unter ben ©ro^cn.

Unter meinen brei S»"öen finb brei Seferid[)tungen oertreten, unb jtDar oon bem Sllter

unaHjüngig : ben einen intereffiert faft nur bie etfjnologifdje (£"rgä()lung, ben ^roeiten

bie Ijiftorifdje , ben britten bag 3[)cärd)en. ;jn ^Jtalerci überfe^t ergäbe baö etnici

bie Greife ber alten ^üffelborfer, ^Jienjelä unb ^Uidünö!

2)ie 9iüd[id;t auf bie nielen Sinne bcr üielen stopfe rairb aber in „^inb unb

Äunft" überaß burd; eine (2d;eu »or bem .§üJ3lid;en gebänbigt, bie xä) rcenigftenä

burd;auö billigen muf?. ßfjer geigt fid; eine ju grofje ^Jc'eigung jur Sd;ijn=

maierei; bie ©ruppenp(;otograp(;ien fjübfd;er iUnber in Sloftümen ober ^^eftberoegungeu

fönnen ba§ lefenbe Äinb gar gu leidet nor ben (Spiegel [teilen — jene§ üerberblid;e

SBerfjeug menfdjlid;er (S'itelfeit, ba§ burdj bie 2(uQreben uon 9{einHd;feit unb Crbnung
faum ent)d;u(bigt roirb! ^mmerfjin ift bie ^fitfc^rift ja nodj mefjr für Altern unb

2e\)xtx alö für bie ^inber felbft beftimmt; bie mögen mäfjlen unb i()nen ben gar

ju „fdjönen" Söeirjnadjtsbaum üon ^rofeffor ^of. .^ofmann in SÖien gulialten

unb fie bafür bie präd;tigen 2(nfid;ten an^:> ber befd;neiten ^JJatur um fo grünblidjer

berounbern laffen

!

2)ie ^sfjantafie ber 93hitter unb ber @r§iefjerin rüirb biefe reidje ätusfteüung

fid^erlid; anregen, jum ®r§äf)Ien, S^orfingen, ^lac^jeidjnen , gum eignen Grfinben

;

jum Sefen unb 33üdjerfaufen roirb aud; burd^ fritijdje 33erid)te 2(nla^ gegeben.

2öäl^renb bie ^ei^fdjrift bunt fein mufj, foll ein einselneS 2Öerf fid; lieber auf

feften 33oben ftellen. Coallanbä „^serleninfel" ftrebt mo^I altgermanifd;e g-örbung

an; aber ber X^^t raie bie roirffamen 33ilber Staffenö mären woljl nur einem

SSifing nerftänblid; , bcr au§ 3393an3 Ijeimfef)rte. 2)ie ganje Einlage ift niel ef)cr

orientalifdj unb gelegentlid) aud^ von fentimentaler Unbinenromantif nic^t ganj frei.

2)odj ift bie Grfinbung felbft einfad; unb mand;e ßinjelljcit mirffam uorgetragen.

g^reilidj barf man fie nid^t an ber 5^radjt be§ altgermanifd)en „Uroäterljorteß"

meffen , mie i?Inbrea§ §eu§ler iljn gUinjenb geljoben unb 5)iar ^odj iljm mit

fel)r glüdltd;er Stilifierung ba§ ©eroölbe gefd;müdt l^at. 9tur einige allju blutige

53ilber, raie baö uon Starfabo Xob, rcünfdjten mir fort. Sonft ift, j. 33. beim

Untergang ber Diibelungen, baö ©djredlidje burd; märdjenljafte 5'iii"'^i'"Ö finnig

gemilbert.

SBir l;attcn al§ ^inber feine foldjen ^sradjtmerfe. üb fie unfern Äinbern

niel meiter Ijelfen merbenV Qu Ijoffen ift eä bod;; benn e§ fjat fid^ fo oiel meljr

al§ bomalä auf ben ©trafen unb in ben Säben bie §ä^lid;feit breit gemad;t, bo^

ein ftärfere§ ©egengeraidjt gerabeju notmenbig gemorben ift.

3flid;arb m. me^ex.
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^euc ^ctnoirctt-J^ttcratur.

2lu§ meinem Seben. ^(ufjeicfjimiicien bei ^rinjcu ßraft ju .^Df)eu(Df)e=3itflctfim3cn, UHnduib

©eiieval'o ber IHrtiüerie unb ©cneralabiiitaiiteii Sv. ^Jlajeftät be-5 J^aifere; uiib ÄöniflÄ

aSi(f)cIm I. ajiertcv (£cf)(uß=) 23aiib: ^n Jtricg 1870 '71. 9iciic nad) ahilVaub. Wü
2 SBilbcrtafeln, ber 51ad)t)ilbiin9 eincä 2?riefe§, 2 ©fiajcn im 2ej:t unb 4 .Uartcnbcilagen

in ©teinbrucf. Berlin, (Srnft 6iegfrieb 9JtittIer & So^u, ,$?önig(. .g)ofbud}()aubIung.

1907.

S)te lunfangretdicn 3Iuf5eid[)nun9en be§ ^srinjen Straft ju ."»^olienlof^e^^sngclfiugen,

bie wir in itjrein J-ortfcfjreiten an biefer Steüe bet^leitet ijahzn
, finb je|t gu bcm

©nbe il^rer ^Beröffeutlidjung gebicfjcn. Sd^ou ber britte 33anb füf)rte ben einftigcn

^ylügelabjutanten jiüeier preu^t|d)er ."Röniiie, ber unö fo oiel ^ntereffanteö au§ bereu

niifjerer Unujebung ergäfjlt Ijatte, in bie 'D3citte ber friegerifrfjen (i'reigniffe. 3)amal§

luaren eö bie ^af^re 1864 unb 1866. ^e^t ift e§ bas ^afjr be§ beutfd;=franäö|iicfjen

Krieges, bem ber uierte 53anb, unb groar ein befonberg ftarfer i^anb, geroibmct ift.

2)er faci^(id;=militärifd)e, ja meitauS überunegenb artilleri[ti[d;e Gfjarafter ber 9}Jemoiren

tritt in bem[cI6en uoUeubs (lemor. '31>ar ber S^erfaffer bodj berjenige ©eneral , ber

bie 33efd;ie|3ung ber „J-eftung *i]}ari5" (fo liebte 'Hioltfe |ie ju bejeidjnen) ju leiten

i)aite. ilUr erleben auf§ mm jenen oft er^ä^Iten g^elbjug com Sommer 1870 bi&

gum 3^rüljiaf)r 1871, nefjmeu fjicr oorjugSmeife — mit bem @arbe=.^orp§ — an

ben (2djlad)ten non St. ^^riiutt unb Seban, bann an ben ©ntbcf^rungen unb 5lämpfen

ber ^nrrifer 'i^elagcrung teil, jule^t an bem ßinjuge ber fiegrcid;en 3{rmee in ber

§auptftabt be§ neuen $Reid;e§ unb an einer ruffifdjen Steife, bie al§ eine 3trt oon

Sdjlu^aitorb fjod;poIitifd;er 3lrt an Da§ (S'nbe be§ ilriegeg gefegt ift gur Sefiegelung

ber g-reunbfd^aft ber beiben ^aifer unb ber beiben 9?eid;e.

Unb ift nun nad; fo inelen parallelen 5)iemoirenrcer!en unb 33rieffammlungcn

ber am Kriege beteiligten g^elbl^erren unb ©enerale bie SSürbigung be§ gefdjid)tlic]^=

militärifd;en Ertrages beö oorliegenben 2öerfe§ benjenigen D3Mnnern billig 5U über=

laffen, bie al§ öiftorifer ober äliilitärs baju berufen finb, fo barf bod; non bem

gegeniüärtigen 33anbe, mie üon ben früljeren, gefagt merben, unb jmar nad; unfrer

eigenften (£"rfal}rung, ba^ aud^ Seute anbrer 2(rt iljn mit Genugtuung lefen mcrben;

ba^ nielerlei Spannenbeö, Unterljaltenbeö, Se^rrei(^e§ barin ^u finbcn ift, ba§ über

bie eigentlid) fad)lidjen Greife l)inauörcid;t. ®iefeö gilt ^umal non atlerljanb l)übfd;cn

(i'pifoben, bie ftdj jmifd^en bie ©efaljren unb Sdjredniffe beö ^vriegeö brängcn. (5§

gilt am mciften uon jenem Sdjlufjfapitel, ba§ un§ nad; Petersburg unb DJiogfau

füljvt, roo, freiließ neben ben Ijeiteren ©rlebniffen, ebenfalls ber fdjredljafte \M"tei^=

grunb, menn aud; in anbrer ©eftalt, alö ber beö Krieges, nxd)t feljlt — eine 2Belt

ber überfirni^ten Barbarei, eine 3(rt bcs ßenui5lebenä , bie nidjt für Europäer ge=

mad^t ift. ^n ber 2:at feljrt an^:> biefen ©enüffen unfer ^ßerfaffer fd;mer eifranft

^urürf.

Über ben (Jfjarafter ber 93iemoiren nad; ber Seite ibrer ^Ibfaffungomeife möchten

mir uuö jum Sd;luffe ein furjeö 2Bort geftatten. ^Jian Ijat auö bem bcutfd;=

fran^öfifd^en 5lricge fo manche 'Srieffammlung uon ber öanb ^eruorragenber 3)cilitär§

neröffentlid;t : fie Ijat bie A-vi)d)e unb bie Ungefd;minftl)eit beS 2lugcnblidö iljrer ?iieber=

fd;rift mit auf bie ":)iad)melt gebrad)t; fie l)at namentlid) (mit i^orbelialt non biefcm

unb jenem, maö etwa geftrid;en fein mag) einen quollcnmäfjigen ^Beitrag auG bem

3)^omente ber großen ©rlebniffe überliefert. ?3ei ben 2(uf,5eid;nungen uon .'öo^enlof;e=

^sngelfingen finb mir, mie angefid;t§ ber früheren 33änbe, fo jumal bei bem neueften,

ntd^t red;t im flaren , mie unb mann bie '3tieberfd)riften entftanben fein fönnen.

©erabe bie inljaltreidjften 2(bfd;nitte auS ber Grjäljlung beö großen i^riegeö, bie
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Xaa^e bei <5d)Iadjteu, an beneii bcr 33erfa[fer teilna())n, bie iiorauf(:^cf)enbcit unb nadj=

foltjenben 2öod;en ber entdeljvuiujöreid^ften l^Jürfd^c, Inffcn am inent^ftcn auf (^klcßen^

l^eit, 9Jiuf}e, Öebulb, Stimmung gu fold^er fdjriftfteUenfd;en SIrbett fd;lieJ3en. ^icfe

muf5 uielmcljr, menn nidjt alleö täufd)!, meift in er[}eMtd;em jeitlidjcn 3(6ftanbe von
ben (i'reiijnifion flciciftet fein. Unb lucnn baö ber a'^ü ift, fo entfteljt and) mand^er

^lucifcl an ber iliöglidjfcit, aß ba§ ©cbiange ber 2)inge in fidjerer (iknauigleit ber

^eobadjtung unb ber (Erinnerung lüicbergegeben ju Ijahcn. Tdd)t feiten, raenn roir

bie eingel)cnben unb lebtjaften Sdjilberungen bee ^erfafferö im neueften 33anbe

lafen, fiel unö jene feltfame Oiefdjidjte ein, bie er in feinem jmeiten ä3anbe non bem
Könige älUUjcIm I. beridjtet — ein offenbaret 9lbcnteuer auG ber fül^nen ^(jantafie

beö 2lutor§, rao er befjauptet, alö g^lügelabjutant babei gcftanben gu Ijaben, mie ber

^önig bie ©affenjungen „nieberjuftedien" broljte, raeil fie gerufen Ijatten: „'^ciebor mit

ber ^oli^ei" bei ber GntfjüHung eine§ ©enfmalß am Sdjinfelplal}! 2Ber an einem

frieblid;en ^^rüfjlingstage beö ^al)re§ 1861 bie 53erliner ©affenjungen burd) i()ren

^önig bebrofjt toerben läfst, allerl)öd)ft eigenfjänbig niebergeftod^en gu werben, ber

roirb inmitten be§ S)onner§ ber Sdjladjten unb noflenbö nad; einer ©panne 3eit,

bie feine (i'rinnerung uon iljucn trennt, feiner Ginbilbungefraft fo mandjcn Jyhig

in bie Süfte nidjt ()aben üerfagen inoüen. (£'§ roirb bie 3(ufgabe jener berufenen

9^ad)männer fein, biefe üorfic^tige unb notroenbige ^ritif an bcn SUtfgeidjnungen

unfreö ^erfafferö ^u üben.

L.

Serid^ttgung.

3m Siini^^eft ift Ö;rid) SdjinibtB 5Iuffa| über (Jrnft 3"^" ^u^c^ fin SSerfc^en Dt)ne

^utorforreÜitr abgebrucft liiorbeu. 3)ie meiften 3^e^ter irirb man leidet bemerft '^abcit (fo ift

©. 380 3U lefcn „rt?inft . . aiebenfaft . . 2)ur§li", ©. 383 „Sufttur gcneft"); <S. 385 tjtuBt bie

"iltDtielle „|)err .^err" unb bcv ©d)bpfer be§ 3ü'^i'^si^ 3^iriSli=®f"^'"il§ 5fatter, ntc^t „Staller".
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y. ® er ©cjctt^nmmcr. 9.hiu 3 « i- ö p v c rn-? e

r

uiib <^ ü i n r t d) 3 n ft i t o v i ^. ^luii evften

9Jialc inc^ Tmtidjc üLurtmi-^cn itnb ciiifled'itet

Hon 3- aB. Sdjmibt. Srci Seile, i^erliti,

|). ÜHTräborf. 1906.

S^ec l)erüd)tii"(tc iNFallcus Maleficiirinn ift

T)tcv jiiin erfteu 'JJfale, üüUftdiibifl aiid) iit ieiiieit

bcbentlid)en Seilen, in-o Tcutfc^e übetfetjt itiib

bamit für bie breitere fiiItiuH^eid)id)t(id)e 5lusj=

luiiuiiii^ üt)ite Jrai^e ,5ugntti^lid)er i^cirorbeii. S)er

iiberfetier ift tein aiititteritaler ^nnatiter; er

l)ebt jitr (^•ntfrijulbiguiu;} ber Üjerfafier (tjon

beneii ^nftitoriö mit ^fot ber ©trofe für
Unterfdilaiviiu^ uoit ''Jlbtafjcielbern eittciiiig) f)er=

bor, baf5 fie cicieiitlid) uidjt'i iieue^ aufbradjteii,

fonbern im uiejeitttid)en mir bie boraiiöcjeljeube

Literatur ^ufammeiifafjten. ©teidjlrol)! eignet

fic^ Sdjmibt ha?-' Urteil be§ erften Ä'cunerä be^

.(iej:enlLm(;nÄ, Sufcpl) -Cianfen^f^ in .Hö(n, an, ber

ben A^ercnt)ammer „ein unc^laublidie'S lUonftrum
boll geiftiger Sunipfhift" nennt, „in beni fid)

ju ber mit ttjeLi(oiv)d)er (fitetfeit bnrd)iei3ten

®nmml)eit nod) ein taltblütiger nnb gefi^lüä^iger

(il)ni^mu^, ein erbiirmlidjer unb nid)t'3n.iürbiger

.f)ang ]üx 2)ienfd)engnälcrci gefeilt." 3^er Üb"er=

feijnng ift ein fetjr nütUidie-j iKegifter beigegeben,

mit beffcn -ipitfe fic^ ber tulturgefdjidjtlidje ®d)a|!
leidjter f)eben läf^t; man erfiil)rt, bnfj ^excn
SBetter nnb ßknintter madjcn tonnen, bnfj eg

fünf "Wirten gibt, bie iBefcffenbeit ^u l)eben, baf]

bie SBeiber uon .!pt(ena, ;CHl'i-il-iet , ^Jltljnlja nnb
iUeopQtra t)er bie borncl)mften Ä>erf,5enge ber

S:änionen finb uftü. SQßie ireit tvax bodj biefe

mönd)ifd)=fanonild)e ?(nffaffnng bed aBeibe^S ab-

geirrt uon ber nnfrer '"^Ittborbcrn, U'ie tinr fie

au§ Sacitn§ fennen!

y. A travers la Banquise du Spitzber^
au cap Philippe. Mai—aoüt l5»0ö. Par
1 e D 11 c d' r 1 e ans. Pari s, Plön. 1 906.

Seit ber (Jntbednng ©rönlanbS im 9. .3af)r=

(jnnbert [)aben fid) nnr n'enige Seefahrer
an bie öfttidje ftüfte biefec- J^anbe^j geluagt,

bie ben ^yremben bcfonberä gefäljrlitf) ift.

Unter bie luenigen ,^äf)U ber '^er;,og '^-^fjilipp

Don Ortean^ , ber im '^ommer 1905 an a3orb
ber bon Kapitän '.Itbrian be 65er(a(^e be ©omert)
befel)(igten „a^elgica" ^irei Cijrabe ifeiter (biä

78° 14) an jener Ofttüfte uorbrang alö feine

i^orgänger. 6r tief am '^0. 'DJZai" aiK> Sai
Srcurenberg anf aiU^ft^Spiljbergen auä unb
brang n^eftlinirta burc^ bie „Banquise navi-
i;-able", boy fotjrbare ©i^fetb, nad) ©rönlanb
bor, erreid)te am 31. Zsnü ba^ nad) ii}m be=

nannte Aap '$l)ilipp nnb am 1. 5lnguft bie

inanf ißelgica. 2ie jRüdfaljrt ging über 9{t)f=

falüif, luoljin man am 22. 5lugnft gelangte.

:^\n einem pradjtnoU anSgeftatteten lleiber auf
angenuerberbenbem Glanzpapier gebrurften)i^anbe

gibt ber Cierjog in äBort nnb i^ilb (bie ^ai)[

ber ;5iliiftvntionen beträgt mel)r abj 3u0) über

feine an ^•rlebniffen nnb @rgebniffen reid)e (Ja()rt

genauen a3erid)t. Sie biologifdjen nnb o,^eano=

grapl)iiri)en Satfad)en, weldjc auf ber iyal)xt

neu erfannt imirben
, follen bcmnadjft in einem

befonberen SBerfe lu-röffenttidit U'erben.

y. 5£cutfcl)C 0)cfd)id)tc. a3Dn (5buarb -g)cl)d.

SDrei^Bönbe. Xieipjig, i^ettiagen &i^lafiug. 1906.

I 2Bir l)aben ben erften a?anb biefe^S, fetjr

rcid) unb fd)on illuftrierten, ä^ertea in ber

„Seutfdjen 'Kunbfd)an" bereite frül)er angezeigt
unb tonnen nuumebr bie iuillenbung be*5 Wanzen
an ber gleidjcu Stelle regiftrieren. ai*ir tun
d mit beni X'lnc'brud ber '-^efriebigung barnber,

baf] .ipel)d bem fo unenblid) oft bearferteu &i=
biet bod) maunigfad) neue Seiten abgeuiounen
nnb anri) l)ie unb ba überlieferte l^orftellnngen

i berid)tigt bat. So loenn er borauf biiiU'eift,

;

baf5 bie eingaben über bie aU-rljeeriingen bc'5

Sreif}ig(äl)rigeu .Uriege-S ,]U-''^^" i"' allgemeiueu

fidjer ber aBat)rt)eit cntfpredjen, im einzelnen

aber oft nur auf Seljäljnng bcruljen unb alfo

nur bebingt zuüerläffig finb. S- ^3. ift bie fo

oft gebrückte Eingabe, ha]] bie (finiuol)nerfd)aft

,

ber X^\a[] uon 500000 Seelen auf 50000 zurüd=

I

gegangen fei, eben eine fold)e auf 5Jhitmaf5nngen
iierulieube. Sie 3lnffaffung .r-)el)d-3 fönneu iuir

in ben meiftcn fällen teilen: U'enu er e§ bei

ber äöürbignng be'i Oh-of^eu ihnfürften ablel)nt,

in il)m einen beantfjten ©rünber beä ^^uftanbei?

I

3U fel)eu , an§ bem bog Ijeutige 'öie'id) eriuudjä,

! fo nimmt er bod) and) mit i){ed)t Stellung

gegen ba'3 aubre (Srtrem, ba^ bem Wurfürfteu

ju biet bon feinem i'erbienft entzieljt unb fogar

feine felbftlofe unb belpufjte beiitfd)e öiefinnung

beftreitet, nnb •'Tiebd fprid)t mit Jng bon bem
.!perbcntrieb, ber fid) in folri)en, ber DJiobe foU
genben Sd)lranfungcn ber gefcl]id)tlid)eu 3luf=

faffuug offenbart. Sie @rzäl)Iuug gel)t biö jnr

neneften 3"^: l)ier ift fie freilid) fti33enl)aft unb
and) nid)t Dl)ne anffallenbe Irrtümer. Sie

Ö"aprilnfd)e .^eere-joermcI)rung l)at nid)t 1892,

fonbern 1893 ftattgefnnben , unb baf} mit il)r

ber erfte a3rud) ber !diebe ,5tDifd)en Zentrum
unb aiegicrnng äufammenl)iingt, loie er am
13. Sejember 1896 fid) d)aratteriftifd)erlDeifc

Uiieberl)olt l)at, unb bafj ßapriinö Stellung ba^

burd) erfd)üttert lourbe, l)ätte ebenfo, loenn aud)

tur,5, erlinitiut werben muffen, mie a^i*?marct^

a^efuc^ in ^Berlin am '20. :3annar lb94. ^n
einer neuen 2luflage toären biefe Seile be^

SBerte» li'ol)! einer genauen Surd)fid)t ju untere

iverfeu.

r. ^tc SlöttHjfc «m !!>{eirf)§tjcrfaffuufl uiil>

Soifettum 1870 71. ä5on ätJ i 1 1) e t m
SBufc^. Sübingen, 5Jiol)r 1905.

Ser ^iirofeffor ber neneru ö)efd)id)te in

Sübingen, Dr. 2Bill)elm Sufd), l)ot fiel) fd)on

nneberl)olt mit ©in^elfragen au'j ber iiorgefdjidjte

I be§ .Üriegeö bon 1870 befd)nftigt nnb babei loert»

bolle ©rgebniffe erhielt. Sieömal unteriud)t er

baö 3uftanbefommen ber 9icid)C'lierfaffung unb

beö .«aifertum-:?: er ,H'igt, ^vk bie alte Sel)nfud)t

' nar^ einer ftrafferen ^iifnin'Uf'fnifit'ia öev uatio=

I nalen .Uraft alebalb mit .HriegjjaU'ibriid) fid)

neu lunbgibt: mie iBabeu unb ^acöfen
,

jened

mel)r uon patriotifd)em Sraug getrieben, biefed

im Streben auc- feiner isereinzelung al-3 einziger

I ^Jjattelftaat neben ^ih-cufjen beranÄjutommen,

nac^ (^-rmciterung be-J norbbeutfd)en a3unbc^

über ben Süben briingen; wie 2Bürttcmberg uni>

a^al)ern bemfclbcn ^n'ge fid) anfd)licf5en muffen;

wie äöürttemberg--^ Sd)R'anfeu, fein brol)enber

aibfall am 11. ^Jiouember a^i-jmarrf befttmmt,

5Bal)ern bie befanuten 3ugeftänbniffe .ju madjen:
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bie Sclbftiiiibii^feit bc-? .C")ccrce in (>viebe!i-5,5eitcn,

ba-5 ©eiaubtiri)aft-3rcrf)t, bett \!IU'3fi"f)UÜ be-5 iöunbcö»

xati für aU'jiuärtigc >Hiii]e[ec5cii[)etteit. Tic Scfjrtft

ift ebciijü grüiibüc^, mc fic gut geftljrieOcu ift:

fie büvftc ale atiidjdelV'iibc 3i""atnmenfaifuitg

bcifcii gcÜcit, tt?Q>J luir .ytr^eit über bn-j in ijtebc

ftcl)ciibc "^.U-üLitcm UMifeii. Xaij 33al)erii im
3 Uli 1870 ali ©egeitleiftutig für bie 5lnteiU

imlimc am Wvieg eine Sid)crftellung feinet

Setbftiiubigteit üon 'i^rcuüen ucrtaugcu woüte,

2Bürttembci-g aber bic^ aii uit.^eitgcmäft ab=

lel)ittc, iinc wir f)in,^ufügen ipoücn, l)at bcr früf)ere

UMirttcmberijifd)c 2)iinifterpräfibeut ^"itjerr von
5Jiittiiad)t m bet ^Beilage jum „Srfjioäbifdjen

2}^crtur" tiom 18. Ütoiiembcr 1905 entluidelt.

y. Bisiuarck et son temps. Tai- Paul
Matter. II. L'action 1862-1870. Paris,

Felix AUan 1906.

S)er erfte Xeil biefe§ Söerfes ift im
SSanbCXXVI biefer 3citfd)rift ange,5cigt luorbeu.

Ser 3ireite f)at un§ benfelben günftigen Ginbturf

gemadjt: aud) in (finjeüjeiten üon geringer '-Be=

beutung jcigt fic^ forgfattigeS ©tubium bet

CueUen, ivie 3. 5?. S. 19 bie Eingabe be^ fünft

fo püntttic^en -öorft fiotjt, ha\i ^iämatd im
j

Septembet tion ^4-'ii-'i'-' übet 5>-"i"^f"'^t ^<^^

Stettin gereift fei unb am 19. September bott
j

fid) aufgetjalten ()abe, an ber §anb ber Sriefe

;

3?iömard3 an feine ^'^au bertd}ttgt wirb; Si§=
mard reifte bireft über ftoln. Surc^au-j nimmt
man nmt}r, baii 2Jtatter bemüf)t ift, aik irgenb

3ngängUd)en Duellen auSjunu^en: er (jat fetbft

bie alten 3a{)rgänge bee „.Journal des Debats"
j

burd)gefc()en , um ba§ (iä)o ber S^ikn ju Per=

nehmen (©. 42, .50 ufw.), unb eö fdieint, ol§ ob

er äf)nti(^ mit ber ^Serliner 'treffe oerfafjren fei

(»gl. *s. 39, 52j. Xic S,',ene beö unoergeBüc^en
22. September 1862 mirb nad) ben Eingaben
Sismard^, beren Berfc^iebene unter fic^ wefentlic^

übereinftimmenbe gaffungen aufgejätjlt werben,
©. 23 gefc^ilbert unb ber S^ag al§ .,ime date
decisive dans Fhif^toire de la Prusse, de
TAlleniagne, de PEurope" d)arafterifiert. 5üa
ba§ Sßcfentlic^e erfc^eint SJlatter, baB ber .ftbnig

einen ^üafattcn Don nnuerbrü^lidjer Srene an
SBiämard fanb, bet il)m bie 5lbbanfung erfparte

unb feinen iSorfa^, hew ßiberalen einige 3"=
geftänbniffe ju mai^en, baburd) abfd)nitt, baß
er erttärte, es gelte je|3t üot allem ia^ parla=

mentarifc^e St)ftem nid)t einvcifjen .yt laffcn,

felbft um ben *4>reiö einer ^4>eriübe bet S)iftatur.

Unter biefen ^^Ö'^ftiii^bniffen fdjeint Dlatter bie

Üteform ber ilrei^tage ju Perftel)en, auf bie

ber .fibnig bomal§ näl)er einging: er wirb mit
biefer ik'rmntnng Wül)l rec^t liabcn. 3)lan fiel)t

öfter? , baf5 ^Hattet uon bcr frnn^bfifdjen 93or=

eiugenüinmeut)eit geger ben grofjcn ©taatsmann,
ber gi^anfreic^ö 3iürmad)t in (Suropa gebrod)en

^at, nid)t wollig frei ift; bie Stellung 5?i3mardä
im ftonflift, fo fel)r il)m 5Jtatter" gcrcd)t ]n

werben ']üd)i, üetmag er bod) nid)t flan,5 ,^u bc=

greifen, weil bie 9?üdfid)t auf bie fonftitntionelle

S^eorie il)m ben 33lid trübt. 'Slber baf? 5Biö'

mard ein DJiann Pon großem 3ufd)nitt wat, ha^i

crfennt et bod) burd)ioeg unb fül)rt beim .Uün=

flift mit bcm .itronprin^tMi, ber 1863 bnrd) bcffcn

Üiebc in Sandig entftanb, 2. 128
ff. uottteff»

lic^ au5, baß „un petit esprit n'aurait cherche

(jue la vengeance et aurait aggrave le coii-

Hit entre le pere et le tils", baß abet 58iö=

mard nut baS Söoljl be» Staat? in? 5lugc faßte,

nic^t feine petfönlid)en (^efül)te unb ben Streit

beilegte, ber bie gefamtc Situation beö l'anbe?

nod) erfd)Wcrte unb fo bie (Srreid)ung be? Si^l^i

bem '-yiömard ,5ufttet)te, 3n üetljinbetn geeignet

wat. 2)iefe? 3'^^ "^t^"-" ^^^^ ^^^] W'^'i^ ^A^
faire l'Allemagne". 2öie et biefe? 3icl Wittlic^

erteilet, f)at, butd) bie .fttiec\e mit Tänematf
unb Oftevrcid) unb bie @rri(^tung be§ norb=

beutfd)en ii^unbe?, wirb in biefem i^anbe genau
erjät)lt, mit einer gewiffen wibetwilligen unb
bod) nid)t l)intan,}u^altenben ^ulbigung Por bem
(Genius. (5in britter unb le^ter ^anb foli ben

ßefer Pon 1870—1898 füljten unb ba^ get)alt=

PoUe 2Berf abfdi tieften.

ßf.. txe Jöcfcntttniffc beö hi- 5luguftinu§.
ä5on &. V. .ipertling. 3ii^eit'! u"^ britte

^.Jluflage. g'^^'^U'^Ö'. «Iperber? SSertag. 1907.

2)er iierfaffer biefer tiortrefflidjen Über=

fe^ung bc? berüljmten 33ud)cö, hai bie Seelen=

gefd)i^te einleitet, befdjränft mit 9Jcd)t bcnSefer=

frei? be?felben. 6t reicht burc^_ bie pal^rl^unberte,

bie feit feinem (Sntfteljen uerfloffen finb; in feinem

berfelben l)at e? ben SSefenntniffen be? 33ifd)of?

Pon '^ippo an begeifterten 5>^t'U"^stt 9cfet)lt, aber

ein PoUe? Serftänbni? berfelben fe^t äl)nlic§e

Seelenftimmungon uorau?: „2iefer ^eilige ^at

mir große greube gemacht", fagt 5!Jlnntaigne, bet

it)n nut mit bem SJetftanbe la? unb pfpdjologifc^

aetWertete. .Iparnad l)at an manc^ce erinnert,

Wa^ Seffing ober ©oett^e iljm entnommen l)aben,

ol)ne be? Urt}eber? ju gebenfen. 2^erfelbe -Jlntor

Wagt ben 93etgleic^jwifd)en ben „fionfeffionen" unb
' ©oetlje? „gauft". 3lbet hex Schluß be? ©cbic^te?,

ba? auf auguftinifc^et 5lnfd}auung betut)t , ijat

etwa? SSefremblicf)e?, benn auf bie ÜJettung au?
biefer Söelt be? Irrtum? unb be? Schein? burc^

eine befreienbe unb befeligenbe ^iebe , bie gott^

lic^e Siebe, ift nid)t iyau]t, fonbern nur ^tuguftinu?

potbeteitet. S;ie 6inl)eit unb innere Jtotwenbig»

feit ber Sofung beruht auf bem Sdjulbbewußt'

fein, ba? aller ernften unb innerlich burdjlebten

religiöfen 6rfal}rung jngrunbe liegt. Cljne ein

fold)e-3 bleibt hai ©etieimni? ber (frlöfung un=

aufgeflärt unb bie wunbetbarfte 331üte beutfc^er

Sichtung, bie Sdjlußfjene be? lyan^t, ol)nc not=

wenbigen 3ufflininenl)ang mit tl}rem ©egenftanb.

y. Calyin. Par A. Bessert. Paris, Ila-

chette. 1906.

^n ber uotttefflic^en Sammlung „les

grands ecrivains fran^ais" erfdjeint nun auc^

eine Sd)rift über ßalPin, unb jWar au^ ber

5eber eincö unfern Sefern nid)t mel)r unbefanntcu
Ijeruorragcnben fran.jöfifdjen Siterarljiftorifer?

(ugl. SBb. CXXVIIl, S. 158). ?ln galoin?

Seben l)at fid) ber Sa^ bewal)rl)eitet, ha^ wir

felbft nur ein S^eil ber 3JJac^t , bie über unfcr

Sebcn entfdjeibet, haii bet anbte Seil bie Um=
ftänbe finb, in benen wir geboren finb, bie Gin=

flüffe, bie auf un? Wirten, unb bie gcl)einuu?üoUe

Wraft, bie unfre |)anblungen untereinanber Per=

binbet unb fie onf ein gemeinfame? 3ict lenft.

()aUnn gab mit fiebenunb^wanjig 3at)ren 1536
feine „Institutio Christiana" 1)0^0"?» "'tt ^^^

er nicbt, wie Sutl)er, an bie OJiaffen fid^ wanbte;
er War ^umanift unb ^beologe 3U gleicher 3eit,
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unb tüoflte uid)t5 a(s ein 5Biiiibni-? ^Unfifjeit

r^umauiömii-j unb ^JU'formatioit l)evbinfiil)rcn

;

lüäre e-3 auf Ujn aiti-^efoinmen, fü l)ättc er firf)

bamtt begnügt. 3)a rief üjn ©enf ju fiil) uiib

legte auf'if)ii JBefdilag, unb er itnirb baljiit geH

füljrt, ba[3 er au-? ber iieiieit Sef)re eine nionv

lifi^e 3)iö,5iplin ntacl)te, btc fo nnbengfani nmr
Uiie atlc«, Wivi mit bem 1^l.1gma .yifamnienljiingt,

unb fie in einem tl)eofratiid)en 3tüat ucrtörperte.

Tamit umrb (nidnn einer ber gattoren ber

3Öe(tgeid)id)te , bejfen (5influf5 J-ranfreid) , bie

^Jtiebertnnbe , (inglanb unb Sd)ott(anb auf-:-

tieffte l'cripürten:" übiuol)! ber ßahunii^mu-j bie

,g)crrld)er cbenfo luibcr fid) f)atte, luie hai !i?utt)cr'

tum fie für fid) l)atte, nnar er bod} eine Sh-ligion

ton nieten ^Jlillionen unb ber geumltigfte Wegner

9{Dm#. )öüficrt entluirft ein nuSge3eid)uetes &C'

mdlbe Hon ßatuin unb feiner SÖirffamteit ; er
^

Deranfd)aulid)t bie ßraft feine-? 6l)aratterä , bie

©rbf^e feiner ttjcotogifdjen unb potitifd)en 'älrbcit,

feine äSov^üge ali Sd)riftfteUer unb 9iebner; er

übt ober aud) ftrenge ilritif unb läfjt fid) 3. 58.

in ©Qd)en ÜJiic^aet Sertoetö , ber in föenf alä

Äe^cr lierbraunt Ujarb, nid)t barauf ein, (ialüiu^

perfönlidje -i>erantuiorttid)teit für biefe fd)(imme

%at irgenbline ab^nfdjinädjen.

ß).. S^ic entluicfluitfl fecc' 9loturflcfuf>lö in

ber beutfdjctt Siteratur bcö 19. ^affv-

ifunhcvt^. 23on Dr. Siegmar ®c^utt3e.

.ipaüc a. ©., Xreufinger. 1907.

Subluig O-i^ifbliinber t)at mit iPenuiuing

äaf)(rcid)er sBorarbciten unb Cnelteit über bie

(Sntunrftung be» ©efül)t-o für ba'3 9{omantifc()e

in ber 'DJatnr im ©egenfal? ,]um antifen ^Jhitnr»

gcfüt)( in beu „S)arfteünngen jur ®ittengefd)id)te

Üiomg" fid) in geiftnoUer 9Öeife gcäufjert

;

51. 33iefe u. a. fd)rieb über bie ßiitmidlnng beä

^taturgcfüf)!^ im 5JhtteIalter unb in ber ''Jteu3cit.

„3:ü6 rümantifd)e '•JJaturgefül)!", fo lautet ber

llntertitct be-J erften 2eil-5 ber öorliegenben

?lrbeit 2d)u(i5ev', bie mir alten 5>-'eunben literar»

^^iftorifdjer Stubicn auf biefem ©ebiet luarm

empfel)len. ßinjelner 5Jieinnngeuerfd)iebenl)citen

fanu l)ier nid)t gebad)t Uun-ben. -3lud) für@d)uU^e

bleibt 5. 3. afüuffean ber Silrecfer unb 33af)n=

brec^er, ber baS "Jlnge fel)en tel)rte. lliit ber

ßinfd^ränfung, baf] er i'orgänger, unb jWar Cor»

uel)mtid) in ßuglanb l)atte, unb 3lbbifon unb

©rat), um nur biefe ju nennen, Bereite mit bem,

»a'5 wir müberne-J Gmpfinbcn ber '.Uatur nennen,

i[)re ®d)ön()eit empfanben unb fd)ilbcrten.

y. e^dttdjtc tjon ^^ritts ©mU t>on

@d)önöid^ = (SoroIfltI). Stritte, iiermel)rte

^tuflage. ii'eipiig, & 3. Ü)bfd)en. 1906.

•Rein 2u^enbbid)ter rül)rt in biefen Öiebcrn

bie Seicr, fonbern einer, mit ^oraj 3U reben,

hm bei feiner ßeburt 5Jlelpomeue mit l)Dlben

klugen anbticfte: ein S)id)ter, bem baö 3^tut

iiHirm burd) bie 'Bibern rollt , ber g^-auenliebc

unb SBcin al-j l)Dl)e ©üter biefem X.'eben-:: U'ertet,

beffen ^er^ aber and) erfd)lDffen ift für bie fül)ne

%at be'3 5Jtanneä, für ^rieg unb aBaffentlirren,

unb ber über hm S^nbn bei Sübcu» , ber

Sagunenftabt unb ber ligurifd)en .ßüfte bie

beutfd)e .(öcimat nid)t Dergif^t — „uiel lieber in

5:eutfd)lanb ed)mad) unb 'Jiot", ruft fein fterben=

ber fd)nnibiid)er l'anb-ifned)t, „al-5 in ber gi^'^inbe

luetf?e§ 3.H-ot!" Hub am C^nbe be§ Stürmen?
unb XrängeU'ö unb ber Cuigb nad) bem Ü)lücf

„lel)nt in fpäteu 3al)reu mein 2i3eib an mir, im
iraum, unb Alinber, bionh Uüu •fiaaren, um=
jubeln beu l'id)terbaum. 2)ie ^^''i-'i-'glDrfeu tlingen

tief burd) bie l)etlige'"Jcad)t : 'fierr, mein fleincö

i5oltbringeu , bu baft i'i grofj gemad)tl" So
fel)lt fd)liefUid) teiner ber ed)ten 3i'UV' beutfd)er

'itrt bem fürftlid)en Sänger, unb bafj er and)

martante föeftaltcn ber beutid)en Wefd)id)te, bie

.^ugenottentrieger am iörüdentopf ber <5d)elbe,

bie 'L'anb-:'tned)tc SlcixUi V. uon in-rgen op Sodui
unb bie .Helu-rtaufe ju '^Uag in ^ebcnöfülle unb
J^eben'r'nHabrbeit oor nus erft'eben liifjt, ha^ runbet

baö bebenteube 3)id)terbilb uollenbö ab.

ßl. Poetes allemaiuls et Pontes aiig-lais.

Par Pcaul Bailliöre. Paris, licnierre.

^

1907.
' 2)a§ Söagni'j, bcutfdje 3)id)tungen üon
üffialter Uon ber Sogelloeibc biä ,vtm 'itu-sgang

ber 'Komantit unb ebenfo englifd)e 'S)id)tungen ber

t)erfd)iebenften 3eita(ter \ni 5ran,5öfiid)e .yi über =

tragen , f)at bem Überfeiner beu 2)anf eines

.Hrititer? luie ®afton Scd)ampö gebrad)t. '^ihi

5(nnäl)eruug ber ßiteraturen, fagt er, fei freubig

3U begrüßen. 2)as ift auc^ unfre ''.Hnfidjt, unb
nur geftel)en gern, bafj unter ber tunbigen -ijanb

Don %ü\.\i iöaillii're immer nod) ein gemiffer

poetifd}er Üteij über „Sd)lof3 5?oneourt", ober

ber ,,'3Ballfaf)rt nad) ileuclaar", ober Jvorner?

„5tbfd)ieb nom Seben" gebreitet liegt, uorau-jgefe^t,

baf] c;3 m\i gelinge, bei bem .Ulang über ber frem--

ben Übertragung bie bentfrl)en Originale ,5U l)er=

geffen. @ine gewiffe 5Jiouotonic ift nul)ermeib=

iid), uicnn biejetbe ^anb l)üu Oioetl)e§ ßprit 3U

;

ber Uon Ul)laub übergebt ober beu 2Beg non

,

iBpron 3n '.Bronnüng einfd)lägt, nad)bem fd)on

bie Sßertiefung in ha^ SBerf eine-j einjigeu

2)ii^ter§ fo 3iemlti^ nllea ift, loa-i luir Dom ®e-

I fc^icf auc^ bei beften Überfetjerl eriuartcu fönneu.

j

iBailliereö cinfül)renbe biograpl)ifd)e '"Jioti3en unb
^Jcoten lierraten htw feinen .ßenner. Slltel in

allem genommen, muffen nur uul mit ber 3(u=

ertcnnnng ton biefer Sammlung trennen, bafi

irobl !aum ein anbrer bie unternommene
fd)nnerige 5lufgabe beffer löfen tonnte, all er

el t)ier Dcrfud)t f)at.

y. 2tIfo fprncft ^\)aU\pc(itc^ @in 33reüier.

©efammelt unb eingeleitet Hon ütnbolf
^l-U-elber. ^Berlin, „teoncorbia" (.'permann

e^bodj. 190Ü.

Unter beu Ütubrifen: 8eben§atter, @r=

3iel)ung, @cfd)ted)ter , l'iebe , Cvl)e, ??reunb =

fd)aft, 3lrbeit, 6l)aratter, 0(,rc, 'JJJoral, Olaube,

.Unnft, aJeid)tum, {yürft unb i*olf u. a. bat

'}{ubotf '"45relber bie bebeutenbften -JÜK-fprüdjc

hti grDf5eu ^Briten jufammengefteUt, uon ber

Überzeugung getragen, bafj hai ^^^ublifum

Sbatefpeare" nur au§ einem ftarfen Trittel

feiner Dramen tennt, ber gan3e Sl)afe)peare

! aber fteti nur ein ^cr3en§fd)ai! n'cniger fein

icirb. 2)ie ebelftcn ^^n'rlen U'euigftens auä

biefem gau3en Sl)afcfpeare mod)te ^-^relber allen

aufzeigen, unb el braud)t faum gefagt 3u

uierben, baB er mit biefer looblübcrlegteu unb

forgfdltig aulgetuäblten Sammlung üieleu einen

einzigartigen 2)ienft getan t)at.
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Sfoii ^Ji'euiöleiten, iuelct)e ber SJebaftion bis )(um

15. 3""' JKfleflanaiii fnio, Detjcidjnen mir, niiljeree
(j 1 11 ij e h e 11 11 a d) ai q u m u n o (S e l e g e ii ^ e i t u n ö

Dorbel^alteiio:
Sliitircnc. — Sa^ liebe 3d). Dioman oon flati; Sliibrene.

iUrliii, .Uatl aurtiu«. 1907.

Anthologie des Poetes FraiKjais contemporains
(181)11— l'JOti). Paris, Ch. Delagrave. S. a.

D'Aunet. — L'nurore australe. Par Biard D'Aunet.
Paris, Plön,. l'JU7.

Baedeker. — Österreich-Ungarn nebst Bosnien und
der llerzetjowina , Cetinje, Belgrad, Bukarest.
IlaiKlbiich für Keisende von Karl Baedeker.
Mit 4? Karten, .51 Plänen und tj Grundrissen.
Siebenundzwanzigste Auflage. Leipzig, Karl
Baedeker. 1907.

Barbey D'Aurevilly. — Lettres ä une amie.
l^SlJ— 1887. Par J. liurbey D'Aurevilly. Deuxieme
Edition. Paris, Soci6te du Mercure de France. 1907.

4»nrtclö. — S)aö ffieimariictje .'goft^eater als 'Jiational-

biit)iie für bie beutjclje .JufleiiD. liine S)enticl)rift »cn
Slbolf SJartelö. Sritte Htuflage. aUeimar, .^ermann
syb^lQUS 9!acbf. 1907.

•iloucr. - aJiarie Viebrec^t. ein ipoem »on &. Sauer.
Stecben, U. '^jicifon. D. 3.

Becke. — Das Buch, das du lesen sollst. Von
Max Becke. Frankfurt a. M., Neuer Frankfurter
Verlag. 1907.

Bellaiune. — Mendelssohn. Par Camille Bellaigue.
Paris, Alcan. 1907.

Benoist. — Le Machiav^lisme. I. Avant Machiavel.
Par Charles Benoist. Paris, Plön. 1907.

Berlin. — Katalog der Berliner Stadtbibliothek.
Vierter Band. Abt. III. Literaturgeschichte und
Dichtung. Erste Hälfte. — Fünfter Band, Zweite
Hälfte. Berlin, Otto von Holten, Kunst- und
Buchdruckerei. 1907.

i^Oft. — 2ius einer tleiiien Unioerfttät^ftabt. Jlultur*

gefcj)i(^tlic^e Silber du« lUlfreb öocf. ^roeite, oeränberte

autlage. SieBen, ©mil ;)iot^. D. Ö.
Bosc. — Zollallianzen und Zollunionen in ihrer
Bedeutung für die Handelspolitik der Vergangen-
heit und Zukunft. Von L. ßosc. Aus dem Fran-
zösischen ins Deutsche übertragen von S. Schilder.
Mit einem Vorwort von H. Paasche. Berlin,
Elwin Staude. Ib07.

^ruM=!öornoteJ. — gelbfterjie^uiig. ^eräcnsroorte an
bie beutjd)e grau. üJon ,">• ". Sörun=S3arnon). @ott)a,

griebiiti) aiibreas; ^ertljes. 1907.

Canmont la Force. — L'Architresorier Lebrun.
18IU— ISly. Par Mis. de C'aumont la Force. Avec
un Portrait en Heliogravüre. Paris, Plön. 1907.

Dame. — Tout ce qu'il laut savoir, en Astronomie
et Geologie, Geographie et Histoire, Histoire des
Religions, Philosophie et Morale. Nouvelle En-
cyclopedie, publiee sous la direction de F. Dame.
Paris, Ch. Delagrave. S. a.

Deledda. '— L'ombra del passato. Romanzo. Di
Grazia Deledda. Roma, Isuova Antologia. (.S. a.)

(PtjfcU = ftiltmrflcr. — Sreitlang. Srei iiiooeltcn non
6. (i^ieU^Äilburger. Berlin, IV'aul Unterborn. C. 3-

Sorte. — 3)ie «c>Uer (ifjinag. 4!oii ;atfreb g-orte. ftSerltn,

Äarl Surtius. 1907.

Francke. — German Ideals of to-day and other
essays on german culture by Kuno Francke.
Boston and Mew-York, Houghton, Miflin & Co.
1907.

Srcijtnann. — lex Jag be§ Soltesi. ein (HcfjQufpiel

aus bcr lettifdjen Sienolution in oier Sitten. 3>on Jtarl

u. gretjmann. a)liiiirt)en u. l'eipjig, 3i. ''ISiper & 6o. 19o7.

(9nne. - ispinosismus. Sin iöeitrng jur *4i^>)f*ologie

unb ,Hulturflejd)id)te be? *^'^ilo|op^ierenä. iion iW. (S.

(San?. aUen, ^^ofcf veiiobcl. _ 19u7.

Le Glay. — Theodore de Keulioff, roi de Corse.
Par Andre le Glay. Paris, Picard et fils. l9o7.

CJoctI)C6 Sämtlidje aüe.te. — 3ubiliiumö s i'iuegabe in

oier.^ig söänben. i^ierter *ünb : (»iebtdjte. SlUaler Seil.

SDiit (iinleituiigen uiib 'Jinmcrfungun oon (ibuarö d. b.

gellen. — S ed^sunbiwanjigflet unb fiebenunb^manäigiter
Sanb: gtalienijdje jlieije. ,-^niei Seile, lllit ßinleitung
unb anmertuiigeu oon Subinig Weiger. — Sjtor.jigfter

Söanb : Sdiriiteii ^ur Diaturnnfienfdjait. ^W'^'ter 2cil.

Ü);tt (iinleituiig unb ülnmertungen oon aJlar iUJoiriä.

etuttgart unb «erlin, 3. ö). (iotta Siac^f.

Goldscheid. — Der RichtungsbegrifT und seine Be-
deutung für die Philosophie. Von Rudolf Gold-
scheid. Leipzig, Veit & Co. O. J.

.^niiejotob. — au?gen)ät)lte Srjä^iungen oon .t>einrid)

^aiiejutob. ,>irDeiter Sbanb : (Jräbauern. Stuttgart,

iäbolf Süonj & (io. O. 3.
.t"»cpii er. — 2)er £d)u? ber 2)eutfc^en in gronfretd) 1870
unb 1871. SUiefroei^jel bes aufttrorbentlirticn belaubten
unb beooUmädjtigten iUlinifter ber iüeretnigteii gtaaten

für grantreld;, (i. 83. äiSai^burnc in ^.l^arie, oom
17. ?(Uli 1870 bis ,5um 29. .^uni 1871. ausgercä^lt,

überieBt unb mit einer Einleitung oerfe^en oon i'lbclf

.siepner. Stuttgart, .Hommijfionsoerlag Ol- £' '-üi- 2;ie|

yiadjf. 1907.

Hettner. — Grundzüge der Länderkunde. Von
Alfred Hettner. I. Europa. Mit 8 Tafeln und
a47 Kärtchen im Text. Leipzig, Otto Spamer. 1907.

Hoifniann. — Die Umbildung der Kantischen Lehre
vom Genie in Schellings System des transzenden-
talen Idealismus. Von Karl Holfmann. Bern,
Buchdruckerei Scheitlin, Spring & Cie. 1907.

Ug. — Gedichte. Von Paul Hg. Berlin, Wie-
gandt & Grieben. 1907.

Keller.— Die Idee der Humanität und die Comenius-
Gesellschaft. Ein Rückblick am Schlüsse des
1.5. Gesellschaltsjahres. Von Ludwig Keller.
Berlin, Weidmannscho Buchhandlung. 1907.

Keller. — Graf Wilhelm von Schaumburg-Lippe.
Ein Zeitgenosse und Freund Friedrichs des
Grofsen. Von Ludwig Keller. Berlin, Weidmann-
sche Buchhandlung. 19u7.

Lnx. — Schöne Gartenkunst. Von Joseph Aug. Lux.
Mit einer Tafel und 30 Abbildungen im Text.
Efslingen, Paul Neff. 1907.

3))aniT. — Xennoct)! ijtnige SBorte gegen bas 3ieid}6=

uiat)lrei^t unb gletd)5eitig gegen bos »reuBifc^ei'anbtags*
nial)lfi;ftein mit UJorjdjlagen sur lUbänberung beiber.

3ion Wevnl)arb Ulfann. Berlin, ^ermann iBalt^cr.
1907.

Martroye. — Gens6ric. La conquete vandale en
Afrique et la destruction de l'empire dOccident.
Par F. Martroye. Paris , Hachette & Cie. Iy07.

Matthias. — Geschichte des Deutschen Unter-
richts. Von Adolf Matthias. München, C. H. Beck.
1907.

aKcHrcr. — fönaben jgerr Slmtmann. Ginc 'Jlftäre aus
ber guten nlteii ^i'xt. SSon ^o\e\ iJletirer. Sijittenberg,

«gerrofe & ,>^ieiiijen, &. m. b. ^. 1907.

Meier-Gräfe. — Impressionisten. Von Julius Meier-
Gräte. München, R. Piper & Co. 1907.

SDIictjOeli. — üJiQulbronner Steberbu^). Sieber beä
iUoftermciKt)s Htyrtillus oon UJiaulbroiin, roetioiib

äisolfgang o. Äieiler, an bie (Airiifin Sucinia 0. Reifens
ftein U5-JÖ). SJon Etto iliidjaeli. Stuttgart, öiräner &
'^jfeiffer. 1907.

Musset. — Oeuvres choisies de Alfred de Musset.
Avoc 6tudes et analyses par Paul Morillot.
Paris, Ch. Delagrave. S. a.

9Ieue «liafcfpcare = '!t'ül)ne. — fiiercusgeber : (Jric^

'^iaetel. II. tein Jrauerjptel in J)orEjt)iic. üion äßtUiain

St)atefpenre. Überjeijt unb mit einem einjü^renben
'^»orioovt ouii Stlfreb Jieubiier. — III. aiiiRadjtete

St)oteipcare - Xramen. (iine literar^iftorifd) = fritijdie

Unterjud)ung oeii i'Ufr^b ^ieubiier. iöevlin, Ctto telsncr.

1907.

^arldUi. — SuiifelvotsioctK^rcfenrot. iKoman aus b.in

©tubentenleben oon ^ans *4-*arloTö. öraj, S. ^. Oet)^

ninger. 1907.

Plehn. — Nach dem englisch-japanischen Bündnis.
Von Hans Plehn. Berlin, Karl Curtius. 19u7.

Konsseau. — Bekenntnisse. Unverkürzt aus dem
Französischen übertragen von Ernst Hardt. Zier-
leisten von A. Gratz. Berlin, Wiegandt & Grieben.
19117.

Samberger Mappe. — Herausgegeben vom Kunst-
wart. München, Georg D. W. Callwey.

Sdiiittiit. - Sie ;)ietniguiig bes StjatefpearesJentmaU
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(Sc^hiß.)

X.

3n ben crftcn lagen be^ 3i}otincnionb§ lüar ^]lamiell £ottcf)cn (^ön^lid)

iinüeimutct f]eimi-\c!cl)rt. Gl Inar nömüd) in ©rcifStüalb bie D.lhitter bcr

{yrau 2ante plö|;(id) neiftorben. Unb bicfer 2raucrfal{ Ijatte allerlei 3]cv=

änberunqen im öansftanbe im ©efolge, fo baB Sötte Sübcfnm, of)nc 6ef(^n)cr=

(ic^ 5u fallen, nic^t toof)l länger fid) tierlüeilen burfte. £a [te mit ber 5iad) =

rid)t nid)t 6i§ ^um näc^ften ^^^ofttai^e toarten unb aud) fonft feineä Sotcn

f)a6fiaft inerben fonnte, fo ()atte fic bie erfte befte 5Qf)^'9'^^cgen()eit njaf)i-=

i^enommeu unb ben 3]ater of)ne öorfjericje Sln^eige überrofc^t.

@ra§mu§ gübe!nm forfc^te bem Xinti and) nid^t toeiter nad), fonft fiättc

er Ieid)t ba^inter fommen fönnen , baf] ineber ber .öiutritt bcr alten '^^^xan

iBafe no(^ bie Ipenic^e 3}eränberunc^, bie fuldje im ©efolcje gefjabt, aU t)icl=

mef)r ein 23rief(eiu be§ ^ri|en ^aSmunb fein Sodjtcrtein ju fold) eiligem

5lnf6rud) öermoc^t f)abe. @r tnar felber nad) fo langer |)eräen§üer(affenf)cit

unb toergrämter Ginfamfeit fo anl ber 5JIa^en frol), fein geliebte» einjigeä Äinb

mieber bei ft(^ ju §a6en, ha^ it)m gar ni(^ty £ie6ere§ l)ötte paffieren fonncn,

atö jene» plö^lic^e ^Ibfdjeiben bcr <}rau ißafc in ©rcif^loalb. £)en ganjen

2ag lie§ er fein £ottd)cn ni(^t oug ben .öänben unb U^ar rec^t toie ein

Bräutigam um boy liebe ^inb 6cmüt)t. ©eine 5lugen tonnten ftc^ nidjt

fatt fct)en an i[)rer jierlic^cn ©eftalt unb if]rem lieben 5lnttii3. Gin loenig

blai3 fanb er fte, aber ha-i fc^ob er auf bie Stabtluft — unb ^^u iljrer kläffe

ftanben bie buntlen Soden nod) einmal fo gut unb gaben il)r ein gar öor=

net)meg, buri^aug aparteS ^nfef)en. Unb tüie bie großen, braunen 5lugen fo

loeid) nnb fe^nfüd)tig au§ bem blaffen ©efid)tlein f)erOorteud)teten 1 Sic

fcbimmerten feud^t unb tief hjic 5tr)ci bunflc, fpiegclnbc Seen, barübcr bie

fd)malen fdjtDarjen brauen tnie leidjtc 23rüdenbogen gefpannt Uiaren. Unb
teutfc^e Siunbjc^QU. XXXIII, 11. 11
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Qiiv bcn garten SSanqcn trat ha^ gcrabc, cjlatte 5^ä§Icin feft unb tcä I)cnior,

cicjcntüiUiti unb fic^cr über ha^ rofifl id)n}ctlcnbc f^ippcnpanr Qufraqcnb iüie

ein lurtn, jur 2ßad)t unb 2[Öcf)r tüibcr bie Äu^räuber aufiiebaut. Unb qik^

ha^i fein t^crunbctc ,^iinn Ipraui^ feft c?cfügt Iieröor unb ^alf bayt, ha^ ba»

3artc ^i3pid)cn fic^ öor brciftcn £eutcn in 9tcipc!t fetjte. ^n ben 2Öangen=

griibc^cn aber faß ber ©c^alf.

©anj ucu unb fcltfam fd)ön 6cbün!te ben Pfarrer fein 53Hbd)en. Unb

€r nal)m e§ aufö neue l)in toie ein öinimclöt^eidjent, Inic eine troftrcid)c ä>er=

^^cißuni^ , ba^ feinen Seiben ein (Snbe flefetjt fei , unb ha% bie ^os^eit ber

SBelt feinem f)äuÄlid)en ©lüde (e^tlid) bo(^ nidjtg angaben fonnc. S^a§

£ottd)cn mu^tc cr,^ä()Ien , Inic e§ i()m eri^angcn loar Don Sag 5U 2ag , unb

Pon allen feinen !leinen 5lt)entüren unb 5Infcd)tungen feiten§ ber öerlieBten

5]iannC'bilber unb be§ ciferfüd)tigen ly^-auenjimmer». Unb am 6nbe iriar

Gra§mu§ ©übe!um frol), ha'^ fid) o()ngead)tet aller iöifiten, ?lffem6leen, SSätle

unb fonftigen (^t^lcn unb ^^n^iliitionen fein ernftljafter ^^eier eingeftcllt

liattc; bcnn juft in bicfcr fdjlüerftcn ^ni feine§ Scben» jeinen einzigen .öerjenS^

lioft Ijingeben ju muffen, ba» ioäre über feine Äraft gegangen. Unb bann

erjälilte er au(^ öon allen feinen borgen, 5irgcrniffen unb Seiben, bie il)m

tnätjrcnb il)rer 5rbli)efenl)eit bag £afein fo arg öcrgallt Ijattcn. ör berii^tete

aud) alle fonftigen ^^ut)lenborper ä>or!ommniffe unb julc^t bie fd)limme

Sage, in bie fic^ gö^-'fter 3ö'5munb§ ^rit3 Derftridt, inbcm er be§ 2lmtmann§

^eate burd) äöeigcrung eine§ 5Jläulc^en§ beim 5pfänberfpielc fc^toer gehäuft

uub l)interl)er i^reu SSruber 9Jlat^i§ ol]ne erfidjtlic^c Urfnc^c buri^ ^auftfc^löge

elcnbiglid) zugerichtet l)abe. darüber iiabt fid) ber 5lmtmann berma^en ent=

ruftet, ha^ er öon bcm ^unfer bie ©ntfernung bc§ gemalttätigen 3?urf(^en

ncrlangt unb Sero (Snaben fogar angefonnen ^abe, fein gegebenes äßort in

betreff ber 5cad)folge be» jungen ;3a§^ii"'^^ ^^ ^£^* fyi3rfterei ^urüdjuneljmen.

£)er ^unfer fei fud)§teufel§tr)ilb getuefcn unb '^abe fi(^ alte§ beffcn , ma§ ber

5tmtmann öon if)m begehrte, t)oc^ unb teuer öerfdjlDoren, auc^ nic^t baöon

abgelaffcn, al» bie ^urtöf^^* ^eate unter aränen bei il)m fuppli^ieret l)abe,

ha^ er ©nabe öor 9ted)t ergeben laffen möge. Unb feitlier fei ber gri^ aus

ber ©egenb öerfdjlüunbcu, niemanb lüiffe lnol)in.

2ßiemol)l nun Sötte Sübe!um il)ren Spater öon ganzem .^erjen liebte

unb fein jammeröoUer 5lnblid, jufamt allen au§geftanbcnen Seiben unb

flrgerniffcn il)r innigfte» 5Ritleib ertoedte, Oermodjte fte il)m boc^ nur mit

einem O^re ju^uljören unb ol)ne eigene 5Ieilnal)me ^efd^eib 3U geben; benn

it}re ©ebanfen ftanben gan] allein barauf, balbmöglic^ft auy bem .f)aufe ^u

fd)lüpfen unb fid) nac^ il)rem Siebften umjutun. Sen gan^^en 0"i"'-'ilfl?l iii^i^

aud) ben ©onnabenb Sßormittag l)atte fie, tDie gcfagt, ber '^^oftor nid)t eine

5Jlinute öon feiner ©eitc gelaffen
; fo febr mar er barauf erpidjt, bie eeligfeit

if)rer 2i^ieber!unft gan,] au«]ufoften. 3lber am ©onnabenb 5tad)mittag mu^te

er fte bod^ enbtid) fid) felbft überlaffen, ha eS bie allerl)öd)fte ^cit lüurbe,

feine $rebigt auSjuarbeiten. eobalb fic^ alfo ber ^Pfarrer nac^ ber 5}littag§=

maljljeit in feine Stubierftube ^^urüdgezogen l)atte, felUe hav ^üngferlcin

feinen ftäbtifd) alamobifd)en 'Strol)l)ut auf, ber mit feinen öeild)cnfarbenen
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SStnbebönbcrn if)r ©cfti^t C[ax lieBli(^ umra()mte, Ic^tc bcn leiteten ©cibcnfrf)al

um bic ©i^ultcrn, f(^Iang bic ©nben in einem locfcrcn ."ftnotcn über bcr

JBruft ^nfammen, fiän^te if^ren 9^ibi!ül über ben 5lrm, naljm ben ©onncn=

!nic!er in bie .S^anb unb öcrfütjtc \id} in biejem ^itufjug burdj ben ©arten

in§ fyreie.

©ie lun^te einen Sßeg, auf bem mon burc§ bcn .^üc^enc-^arten in ^rifcfjan

SBarncfolüö Seljaufunci brint'jen !onnte, pl)ne bie 3)ort[tra|3e ,^u berüf)ren.

©ie fanb ben ^Itcn allein, auf feiner ©i^uiijbau! fii5enb, in eifriger ?Ir6cit.

.^rifil^an Sarne!olii l)atte nid)t fobalb ben fjolbfeligen Sefud) er!annt,

aU er mit einem broEigen ©djnaljcr fein fteifeS 33ein über bie 5San! !^ob

unb fid) t)or ber l^lamfell in ^^ofitur fteEte. „(Si fü(), füt), morbemmafie!

SBcnn bat nid) bie $Prin,^efftn beiber 5fapel unb ©i,^ilien i§, benn mu^ e§

*DlamfeII ^^aftorfc^ fein. S)unner§tag unb ^^reitog, mat i§ fei öor'n fd)üine§

fyruentimmer tnorben! 3a<fcrbiblö, nu tücet i! oo! eenen, be fif ba tüoH bie

Oogen an ut!ie!en fdjaH! 5lee, nee, nee, mat i§ et t»or 'ne SBelt! @n jeben

^ot möt fin 3)edel fin'nen — unb be ^^H'injc^ löpt od)tcr ben 'Käuberyf)aupt=

mann ^er! 2So is et einmal möglid^!"

Sottdjen l)afd)tc mit if)ren beiben garten ^änbc^en na(^ ber (^erarbeiteten

tüclfen %a^e: be§ ©teEmad^erS unb flüfterte in ängftlid^er .^aft: „%ä) lieber,

cjuter, einziger 5!)icifter ^orne!oit), füf)r @r mi(^ nur unöertüeitt gn if)m.

2d) meinte, i(^ mü^te tiergel)cn üor Ungebulb, ha^ id) ni(^t früf)er

au» bem §aufe !onnte. 6r ^.nei^ bod) , too er fic^ auff)ält. {yüfjr 6r mi(^

nur gleich ^n i!^m. ^(^ f}a^^ ^^m au(^ ettnaS mitgebrad)t." Unb fie t)er=

fcnfte algbalb bie §anb in i^ren Beutel unb bradjtc ein !leine§ $ädd)en

in Rapier jum S5orf(^ein, auy bem fie jtoei blanfc ©icge»talcr !^erau§lüideltc

unb bem erftaunten eilten in bie §anb brüdte.

„Ziä, bor !ie! einS an," fagtc ber 5llte öerlegen, „trat fc^öine blan!e

^{)aler§! Unb un§ ^J^jeftät ef)ren ^opp fo tnof)! getroffen! %\ä, 5!Jlam=

felling, tnat fd)all i! bortau beulen? ^t ^eto et bo(^ ni(^ öon tnegen bat

Xuför bf)an. (St ma§ mir boc^ en 3>ergnäugen, bat i! bor en bäten ^elpen

!unt. S)at gei^t boc^ aH a§ be SSinb tncifjt. Unb tnenn ttnee junge

^lknfd)en!inner§ bor mal e!)ren ^opp upfett l)cbben unb be Seim i§ all to

groot — benn l)elpt bat ja bod) nid), benn möten fei tofammen lauten ! ^t

bün en oEen ^t)ilofop^, a§ un§ ^^aftor feggt — if l)en3 bor min $piäficr an,

tüann fic^ bat fo beil)t mit be 5Jicnfd)en!inner§. ^l lann bo(^ bor lecn

©elb Oor in 5lnfprud) nel)men!"

Gr reichte if)r bic blanlen ©ilberftüde mit t)crfd)ämtcm (Srinfen jurütf,

aber fie brängtc fie i^m mit ungebulbigem (^ifer tnieber auf unb :^ic^ if)n,

ftc^ cilcnby für ben bcn3uBtcn ©ang jurec^t gu machen.

Sa banb er fein ©c^urafett ab, öerfügte fic^ in feine .Kammer, Ocrfc^lo^

bafclbft bie fd^önen ©tcge§taler in bcr £abc unb crfd)ien glcid) barauf micber

in ber SBerlftatt in .öcmb-Mrmcln, a6cr mit fcftcn ©d)ul)en an ben 5"6cn,

einer 53Ki|e auf bem Siop] unb ein alte§ |}uttcral unter bcn 5lrm gcflcmmt.

25orfid)tig fc^aute er fic^ ring» um, bann fd)loB er bic 3>orbcrtür ,^ur 23?crf=

ftatt üh unb geleitete bic 5XcamfcÜ auf bcmfclben 2Bcgc, auf bem fie gclommen
11*
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tüar, bind) ben Äüc^enc^artcn f)iTiaii§ iinb über cinjamc T^clbtücqe nad) bcm

^orfte 5U. äBoI)! arbeiteten t)k unb ba ein paar Seute auf ben ':jicfern, aber

jie ge(anc}tcn bod) unaTu-\clprod)en an ben äBalbranb.

Jlu faß 6r mir blofs, üebftcr ^Dhiftcr," begann ßottc^en, „tuie ift benn

ba§ aüe§ änqcßangcn unb ino f)ou[t er benn iljt? € @ott, tüaS ^abe id)

einen ©c^red qefricßt über fein iöiUett! ß§ ftanb ni(^t§ barin, aU er feie

bom 3un!er be» £rte§ öeriüiefen unb öom ilsater au» bcm .^aufe flejaßt.

ß§ feie fein Sob, menn er mid) nid)t nod) einmal fc^en !önnte. @r ttjotlc

in bcr 5iäl)e bleiben unb auf meine ^ntmort t)arren. Gr mürbe ot§bonn

fd)on ha^ meitere befor^en, ^Jleifter Sarnefom. S)a bin ic^ benn uuDermeilt

abßereift unb I)abe benen 3]crtöanbten öorflcf(un!ert, ber öerr 33ater feie

ieibenb unb meiner bringenb bebürfenb. 6» ftimmt ja auc^, @ott fei'§ gc=

üaflt! — 5lber nun fag @r mir nur f(^neE: ticrlDcilt er ftd) nod) in ber

9täf)e? 2Berbe id) i^n ^eut noc^ fefjcn?"

£'er 2llte judte bie Std^feln unb fe^te eine gcljeimniööolle 5Riene auf,

mä^renb er ganj langfam fein gutteral aufbanb, feine Sukrinette ^erausnatjm

unb bie Xeile ^ufammenfügte.

„C ©Ott, Ärifc^an," rief has, ^üugferlein au^er fic^, „i(^ glaube gar,

ßr n^ill mir mal felafen! 8iet)t @r benn nic^t, h)ie id) um eine 5(nttrort

f(^ier Dcrgel^e?"

„©et 6ie man ganj ru^ig, ^tamfell," Iad)te ber 5llte. „Älarinetiblafen

i§ nid) nur fc^öin, fonbern aiiä) fel)r nü|lid) in gcloiffe Umftanbe unb 3]er=

^ältniffe, l)el)e! 91ämlic^ bat öcrl)ält fic§ fo: un§ f^ri^ l)et fid) mitten brin

tief im SBalb en oll Äo^lcnbrenner^ütt, loo aU feit fjunnert ^o^r Dcrfalten

i§, utfö!t. S)or fiauft f)ci nu in a§ fo 'en richtigen 9iäuber§f|ouptmann, ganj

aUeen. 31i(^ mal cn .^nnb ^et ^ei Bei fic^. Un i! !omm uu alle Sag, glief

na^ Sonncnupgang, luenn noi^ !een ^inf(^ Buten i§, unb llarincttier em

fin Siefftüd in ben äßalb rin ; benn toeet l)ci , bat be Suf t rein ig , un benn

fömmt ^ei ganj fii'iiiQ «" "^enn !reegt ^ei oon mi bie 9Ieuig!eiten to tueiten,

un luat bat S3cfte i§, en bäten 5l^ung un Sietoesnotburft. S)enn bot bi3rfen

fei em oo! nic^ Oor übel nehmen, 5Jtamfelling : Oon be ßeito olteen !ann

^ei nid) fatt toar'n."

S)em erregten ^üngferlein traten alSbalb bie ^ilugen tioU tränen. „0
mein lieber, lieber ^rifd)an," fagte fie, beut 5llten über ben 3trm ftrcid)etnb,

„fo i^ot @r meinen f^rit^ gefüttert, toie el^bcnt bie 9ia6en ben ßlias ? ©ott

mirb e§ 3r)m lot]nen! 5hin blafet nur fij (Suer ©tüdlein."

„^a, fo fijing loarb be ä>agel tüoU nu nid) anttoorten," fagte bcr 5llte,

„bat i§ nu 'Jial)mibbag. 5Da oerfraud)t l)ei ftd) looll hi^cd) iu'n ^alb. ?lbcrft

Xüi fönncn bat \a ein» probieren." Unb er fc^ritt ein Stüd in bie .V^icfcrn

l)inein, blieb bann flehen, ftedtc ben Älarinettcnfd)nabel in ben 5Jiunb unb

fd)mettcrte mit !reifd)cnbcn 2önen bie 5JteIobic Oon bcm ,@lüdyiägcr" in \)cn

^alb f)inein, bie aud; .Motten ol§ gri^cn§ Setblicb loo^l be!annt loar.

(S» wax ein ^nger wo()l9emut,

Set trug 'ne gebet auf feinem .P)ut —
^eifaffa ()üpfaffa ui nnb iniiallctaKcva!

(§t ttug 'nc gebet auf feinem §ut.
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So gtnq bcr crftc 2]er§. Sic fjatte cy tion bcm 5^"'^e^ ft^oi^ gcfjört,

al§ er nod) ein gang ücincr ^«"ÖC gclnefcn lüar unb fie noci^ faiim laufen

!onnte.

3)q§ flang gar luftig in hm SBalb f)incin, crlrcrftc nbcr !ciucr(ci CM)o.

llnb fo fd)ritten fie benn, ber ©rciy mit feinem tnappcn Cbcm nnb ha§

junge £)ing mit feinem tior Scf)nfud)t überlaut tlopfcnbcn -öcr^^en, tiefer unb

tiefer in ben bunüen lyorft ()incin. 3]on 3cit ,^u 3cit, befonbcry tüo ettna

eine 8d)neife ben äöeg treujte, cntlocfte ber 5llte feinem fc^(ed)ten Snfti'n=

mente bie üägliif) luftigen Zöm.. 5l6cr e§ Uiar atte§ öergebenS.

3n bem tiefen Sanbe öortnärt^ 3u !ommen, Inar nid)t leicht, ^umal

luenn man niebere 23änberfd)ul)C an ben gü^en l)atte luic ßottd)cn. 2)a fie

ber Sanb unter ben Sol)lcn gar ^u fe!)r moleftiertc, Banb fie bie Sönber

auf unb l)ängte fi(^ bie jierlidjcn Sc^ü{)lein über ben 5trm. 3tber and) auf

Strümpfen ging e§ für it)re jörtlic^e Ungebulb öiel ju langfam öon ber

Stelle. Unb tnenn fie e§ auf bem feften äöalbboben öerfud)te, fo ftac^en fie

bie troduen 5iabeln in bie ^^ü^e. Sie achtete be§ aber feine§n)eg§ unb f)atte

auä) !ein ^Jlitleib mit ßrifc^an 25arnc!olt)y fünfunbfieb3ig ^^aliren. älsenn

er gar 3u fel)r au^cr Cbcm tnar unb feinen Son ^cröorbringcn fonnte, fang

fie felber bie 5}lelobie mit iljrem fc^toac^en Sümmchen, ba§ fie benn freili(^

nid)t iDcit in ben SBalb hinauszutragen öermodjte.

So tnaren fie f(^on über eine Stunbe getüatct, al§ e§ Sotten beüam,

öom äÖege ah unb in eine Sc^neife einzubiegen , bie auf eine mäßige 5tn=

l^ö^e l^inauffü^rte. S)a trieb fie ben !eud)enbcn Sllten f)inauf, unb fobalb er

bcffen nur fä^ig iüar, mu^te er abermals ben ©lüdSjäger erfd)atten laffen.

Unb toie fie nun fc^arf l]inauylauf(^te, ha tnar e§ i^r, al» ücrnä()me fie enb=

li(^ ganz öu§ ber ^^erne eine 5lnttt)ort.

„33la§ 6r, guter .^rifc^an, bla§ @r, toag @r !ann," rief fie, in i^rer (5r=

regung fic^ feft an ben ^Iten anncftelnb. „D ®ott, o (Sott, tnenn id) blofe

tüüfetc, öon Pannen bie 5lntmort tommt !"

Unb 5)leifter Sarne!oU) gab feinen legten 5ttem ^er unb blie§ au§ aüer

maä)i:
^eifaffa fjopiaffa üt uub üiöaüerallera!

Gr trug 'iie ^t'öcc auf feinem f)ut.

SBieber unb tnicber laufdjten fie in ben $]}aufcn, unb balb fd)ien bie 5Int=

iüort bon re(^ty, balb öon linf» Ijcrjufommen, balb tnar fie ganz unöcrnel)m=

Ii(5^. ßnblii^ ober cr!lang öon unten !^erauf unb au» ziemlid)cr 5Jöl)e ein

beutlic^eS: „öotta f)e!" unb „.öurribo!" Unb nur ein paar Sehmben fpäter

trat au§ bem 3^idid)t l)crau§, erft öorfid^tig au§fpä{)cnb, eine l)ol)e ©cftalt

in bie Sichtung, (r^ Inor ber gri^. Unb im felben 5Jtomcnt fd)o^ l'ottdjcn

ben 5lbt)ang l)inuntcr toie ein lo§gelaffene§ SBinbfpiel. ^Kibifül, 5)Jarafol unb

bie Sdjüf)lein an ben langen ^änbern flogen il]r im rafd)cn i'aufc um bie

Ruften, unb bie öcildjcnblaucn .'putbänbcr flatterten il^r über bie Sdjultern.

®er 5llte auf bem ©ipfel bc§ -Öügcly blie§ inic ein iNcrrürfter auv aücn

Seibeöfräften : „öcifaffa oiöioallerallcral" unb fi^loB mit einem getlenbeu

SriEer, al» er ba§ ^üngfcrlcin an i^re» ^erzlicbftcn Öalfe l)ängen fa^.
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@r lie^ ben ßicBcykutcn eine rcicfjlic^e Sßcilc, 6i§ er meinte, her erfte

Gturm !ijnne nun h3of)t übcrftanben fein. Unb bann öcrfügtc er fic^ (anc^iam

ben ^üflel l)inuntcr unb ju bem ^är(i)cn ^in, ba» in feiner feiigen 2runfcn=

Ijeit feiner nic^t ef)er getüal^r tuorb, al§ 6i§ er ben ©lücföjäger mit ber Älari=

nette fanft in bie 8eitc ftiefe.

„.^c, junger 5JtQnn, I)ört ein§ ! .^ie!t mal ben .^immel an. 3^at fc^all tooVi

t)eut noc^ ein 3)unneriDettcr geben. 5i)at f)ci mi bie ^Prinje^ nic^ nafj Serben

läfjt, bat 6itt iä) mir au§, anfonft frcegt ^ci bat mit mi to bauni 5hi

f(^na!t eud) man'n böten fij au», ßinning». ^! tritt mir untertneiten Incbber

up ben 2Bcg öerfügen. S)or !ann i! ja benn täulüen, bi§ if)r bat bicf ^ctot

mit bie ßüfferei."

„3fa, min Icilnen .Urifc^an," lachte ber f^^ri^ übermütig, „bor Jann ^ei

lang täutncn! 9lee, nee, fput bi man, bat bu ut ben gorft rutfommft unb

3eig bi im 2)orf, bat be Süt bor nij; öon fpannen. ^c^ lüilt mic^ fd)on

annct)men um unfre ^rinje^ , ha'^ bero fein ßcib gcfc^ic^t. 5}lit bem SBetter

I)at'§ no(^ gute 2i3eile. ^c^ bring fic ticbtic^ an ben äßalbranb. Xor fannft

bi up Dcriaten, oE .ßrifcf)an. diu abjüS oo! un öeclen £anf!"

S)er 5llte fagte gar nic^t§, fc^aute nur bebcnflid) ,^um -öimmet unb bro()tc

bann bem ^öger grinfenb mit bem ^ingei'- ^ie ^OkmfeE f)atte if)r Aiöpfrfjen

on ber Schulter be^ Siebften öerftedt unb fdjaute ben 5t(ten gar nidjt me^r
on. Sie tointte ir)m nur mit ber §anb ein raf(^e§ l'ebelüo^I ,^u. Xa
trodte er ftd) benn, leife Dor fic^ l)inlä(^elnb, baöon. Unb al§ er tnieber oben

ouf bem §ügel angefommen tnar unb ftc§ ein hjenig öerfc^nauft ^atte, fc^te

er fein ^^ftrument an unb intonierte eine anbre f(^öne 5}^clobei, bie ben

ßiebenben auä) gar tool^l befannt tüar. 6§ mar ein Siebc^en öon ©leim,

ha§ in bei ÄapeUmeifterl f^orüel Äompofition berjeit Überaul beliebt toar

:

Siofen pflücfen! Diofen blü^n;

SJlorc^eri tft nicfit fjeut;

ßetite ©tunbe lafet entfUef)u,

5lüd)ttg ift bie 3eit!

2rinfe, füffe! <Biii), e^ ift

§eut (Gelegenheit.

SBeifet bu, tpo bu morgen bift?

g:iüc^tig ift bie 3eit.

Sluffc^ub einer guten %at

^ai i'cfjon oft gereut.

.g)urtig leben ift mein 9iat,

glücfjtig ift bie 3'-'it-

^ann padtc er fein :3nftnimeut tüieber in ben Beutel, minfte noc^ einmal

mit ber 5Jiütjc !§inunter unb ücrfd^tuanb auf ber anbern eeite be» öügel».

Unb tüie il)r alter ^reunb batoou mar, ba na^m ber ;jögcr feine

Siebfte um ben Seib unb fül)rte fic tiefer unb immer tiefer inl öol] f)inein,

big fic cnblid) auf eine tneite i?id)tung I)inauy traten. 2)a t)örten bie .Siiefern

auf, unb el begann ein fc^oner, uralter ßaubloalb fi^ meitljin ]ü crftrecfcn.

33om 8aum bei äBalbel fcn!tc fid) ha^ ©elänbe fanft abloärtl, öicl fc^önc
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SSIumcn Blühten om grünen 9kin, unb unten im 2al!c]ie( lpiet-\e(tcn fi(^ bie

2öoI!en in einem 6lan!en, bunüen 2ßei()er. 2oik ©übefnm Inau niemals in

i!^rem Seben jo tüeit ge!ommen unb f)atte !eine '2t()nnni"i, ba§ e» biefen

tei^enben ©rnnb unb bicfen alten i'nnbbeftanb im 5|>uf)(enbinpcr vyorftc c-\e6e.

S)er g^'i^i belehrte fte, bnjj bny and) nicf)t mel)r ?yerienicf)e'? Oiebiet fei,

fonbern nielmefjr t-iväflic^er yyorft, ,^iim '!)iaci)bari-?ute c^eljöric^. (ir f)nbe fic^

fo tüeit f)inlüec-j geljoben, bamit i()n fein ilniter nid)t im eicincn Stcüier a6=

fangen möge, -öier britben auf frcmbem ©rnnb unb Soben f)abc il)m ber

alte ^ärbei^ nid)ty ju fagen. Unb mit bm gräflicfjen oiilici'n fei er gut

^rcnnb. ©ie luüvben ifjn fo leidet nid)t öerraten, felbft lüenn fie i[)n in

ber alten ^öl]lert]ittte beträfen , loa» aber biStjer norf) nidjt Horgetommen fei.

2(ber Ineil ba^ ^s^ing^iakin mübe tuar öom langen ^luirfrfje bnrrf) ben

6anb unb c§ überbieS in bem langen (Strafe nid)t mebr anging, auf ©trumpfen

3U laufen , fo fetzten fie fic^ beibe auf bie Slumcniiiiefe nicber unb fa^cn

§anb in .^anb unb ladeten fic^ an, gän]lic() öergeffenb, Inie !oftbar ilire ,3^'it

fei, unb tnie Uiele iuid)tige Tinge fie noc^ miteinanber ,^u bcreben l)ätten.

äl>ic ber grobe ^nrfd) fein feine§ Sdjäljelein nun fo in aller ^JJhiBe unb

glürffeliger 3]erlininbernng betrad)tetc, ba erfd)ien c§ il)m fo aufierma^en

fürnel)m unb fd)ön getnorben, bafj er fid) miteiuy gor nidjt mel)r getraute,

e§ fo rüdfid)tylo§ l)crnm3n!nnbeln unb jn Rubeln. i'Bie e§ aber mit öielem

Grröten unb ftiKem Satten feine ©cl)ul)e ange,]ogen, unb bie 33änber fd)i3n

lreu,^tr)cife gebunben unb funftgeredjt getniipft, unb tjernad) feinen großen

©troput abgetan l)atte, bamit bie !ü^(e Sinnlblnft lueid) burd) bie bunflen

^oden ftreifen fottte, ba toax e§ bo6) gar ju liumberlieblid) an3nfd)anen. @§
n)äre eine ©ünbe gelnefen, ba§ fdjöne 3Bilb fo fi^en jn laffen. ©o rüdte

er gan,i bid^t l)eran unb naljm bay ßottd)en in feine 5lrme unb brüdte unb

fü^tc eS fo lange, bit- e§ fo ^ei§ tnar inie ein !leiner ßiebegbadofen. Xa
bc!am ba6 Sottd^en 5lngft unb ftie^ mit aller 5!Jtac^t ben 53nrfd)cn öon fic^

unb betlagte ftc^ unter SBonnetränen, bafj feine (äifenarme il}m Inel) getan

bdtten. 3)ann machte e§ fii^ über fein Ütibüül ^cr, n3Üt)lte ba^ feine ©(^nupf=

tüd)lein beroug unb noi^ einen gan3 !leinen ©egenftaub, nämlid) ein 5papp=

fc^ä(^teld)en, Inorin in einem (}li^<irf)i^i^ ^"ofa SBatte ein 9iingelcin gebettet lag.

S)a§ !^olte e^ mit altem gcbnl)renben ©ruft l)erauy unb ftedte cv bem
^ri^en an ben i^^inger. @§ tüoren Sinei ineinanber getnunbene £d)länglein,

unb auf i^ren ,<^Bpfen trugen fie je ein rotes unb ein btaue§ ©belgeftein.

2tber ba§ 5lugenmaB l)atte ßottd)en betrogen, benn ber ^ing tnar öiel ^n eng

für ben ©olbfinger unb tnoUte nur gan^ !napp über ben !leinen gel)en.

^cm 3äger6urfd)en bünlte biefe artige Siebcygabe ein fürftlidjei? föefdjenf,

unb er tnarb nidjt mübe, ba§ Siinglein an feinem {yinger jn bre(]en unb bie

©leinenen funfein ^n laffen. „C (Sott, id) arme§ Sier," fagte er betrübt,

„ic^ l)abe nun gar nid)t§ öor bir! 3t6er Juarte nur, menn id) erft in Qbcx^-

malbe bin, fparc iä) ju einer 35erel)rung. Unb bi3 bein ©eburt^tag I)eran=

lommt, bringe ic^'§ anc^ too^l 3U einem 'Kingelc^en, menn c§ auc^ nid)t fo

foftbar ausfällt tüie biefe§ ^ier. ^ft bo§ tr)of)l anc^ ein ^fliiberring? äßenn

man i^n bretiet unb münfi^et fid) toa§ babei, fo mn^ fid) ba^ allfogleid) er-
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fiillcii — ja? ^ä) tot nur immer cin§ h.iün]d)cu tun: ha\i mein ^ein5=

licBd)CU bei mir luärc,"

„^a, muBt benii bit nun luirffid) fort nad) @6cr§lua(bc," fragte 2ottd)cn

!(cinlaut, „t^erobc jcljt, lüo id) toiebcr I)ier bin?"

„^a, bat I)clpt nu nix*," fcuf^te er. „3d) !ann bod) nic^t c'mig, inie fo'n

©trau(^bicb unb 23anbit I)icr bcrumbaufcn unb niic^ üon oll ,^U-ifd)au füttern

loffcn. ^)d} muf} bocf) nu ^ufe()en , ba\] lüa§ a\i§ mir Inirb unb id) meine

9ca()runci allein öerbicnc. 5Bci bem ^-orftmeifter in GberSlnalbc ()at mir bcr

^sun!er freie Station erlnirtt. Unb nad) ein, ,^tüei ^atjren, tnenn \ä) auö=

(gelernt l^abe, benn fann id) 1od()1 eine fd)öne SteEunc^ frieden. Unb menn

cä fo h)eit ift, unb bn bift mir noc^ c\ui, mein Sottinq, benn friecjen tni."

„0 ©Ott, ©Ott," rief ßotte, „fo lang fott boy nod^ banern? ©laubft

bu benn, ba§ !önute id) au§balten?"

„5lee, nee," !nirfd)te ber ^urfd)e in Ieibenfd)aftli(^em ^ngrimm, „bat

fd)ar( be 3)eumel utt)ol(en!" Unb er mäljtc fid) bäud)üng§ I)erum unb raufte

jmci gro^c ^üfc^el ©raö ou§, um feinem Jammer ,^nft ju madjcn.

Sic beugte fi(^ über i"^n unb ftrid) if)m bernf)igenb über ba§ öaar.

„0 fyri^ing, bu Siebling, fei nic^t fo loilb unb üergmeifelt. ^d) tüiH and)

nie mebr fo tnag fagcn. (Sinmal mu§ bie ^di ya bod) I)erumgel)en. %u
l^aft mi(^ nu bod) fc^on aditje^n ^a^rc; benn ii^ r)a6 hxd) fc^on immer lieb

get)abt, Inie id) noc^ fo ein gang, gang Iütte§ 2)ing mar. 2Bir merbcn uuy

ja bo(^ immer im Traume fe^^en unb immer aneinanber beuten. Unb benn

Inerben töir un§ ja au(^ fc^reiben. 5lc^ ®ott, f^ri^ing, tt)a§ h)or c§ einmal

lieb tion bir, ba^ bu bie gangen äßoc^en über, folange ic^ tneg tüar, gum
Sd)ulmeifter gegangen bift unb t)aft bid) in ber beutfdien Schrift unb Sprache

))erfeftioniert."

„^a, unb alle meine paar (Srof(^en§ Ijab id) bem Sd)ulmeifter öor feine

5JIÜI) gegeben," öerfe^te ber ^ri^ fläglid), „alfo ba^ nid)ty mel)r übrig mar

gu einem Süngclfen üor bir."

„3}or bi(^ mu§t bu fagcn," öerbcffcrtc fic il)n lädiclnb.

Unb ^-rii} barauf: „^a^ füt)ft i^ii' ^og l)ab iä) nu üor mein fd)5ne§

©elbl 9li(^t mal rid^tig fpred)en fann iä) — unb inilt boc^ bie feine $rin=

gefftn fricgen. ©inen gangen au§öerfd)ämten Mierl bin iä)."

„£) lafe man," tröftete fie il)n, „bu l)aft bod) ein ^er!lid)c3 profitieret.

Unb in (Sbergtnalbe beim ^orftmeifter mirft bu mir öollenby fo gelal)rt

tncrben, ba^ bir bie ^aftorfd) fd)ier nid)t mel)r gut genug fein Inirb."

„5[Rir grauft allbcreit§ öor bem Sd)reib- unb 9?e(^enmer!," feufgte er.

„5ld) mat, fd)lagcn mir'§ unS au§ bem Sinn! Singen mir unS cinö." Unb
er fetitc fid) auf unb intonierte fein Üeiblieb:

iki war eilt ^^iflfi^ Uuil)liicimtt,

3)ec trug "iie "l^-chcx auf ieittem 'ruit.

^ocifaffa (jopfaifa üi unb iJiUQlteratlerü

!

ikx trug 'm ("yi'bcr auf feinem ^ut.

2)ie t?cber uuir mit ('i)o(b beicf)(ageu,

@'3 fouut' fie nicl)t ein jeber tragen.
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@r ritt luol)! biird) bali Scannen ()ül,5,

^Begegnet il)in ein' Sui'Sfi-'fiu ftolj.

Sc nai)m'^ Bei itjrem roten Stod

Hub irftlimiig fie l)intcr uclj auf fein Stof}.

.ij)Lnja)ja Ijüpfalfa üi uiib inuallerallcrü!

ßotte ()atte baS Sieb .jiüar oft bon Hjm c}e()ört, iDiifitc aber bod) ntrf)t

alle $ßerfc Qu§tt)enbic^. llnb ha lic§ fie i!^n bcnu mit feinem rQuf)en iJ3af3

allein lüeiter fincjen unb fummte be§ iücitcrcn nur bie yjielobie mit, U3ä()renb

fie rinfl» nm fid^ l^er §al)neufuf3 unb Sid)tnelfen, |)immelyfd)lüffel unb Inas

fie fouft nod) fanb, aböiad) unb fid) ein fdjönc», öoUe§ ßräuälein für i^r

^aax äu binben becjanu.

Unb ber ^öger fd)aute itjr ^u unb fang iüciter auS üoHer^ruft:

ßr ritt Uor feiner 5Jlutter <g)aua.

O'vau 9JJutter fd;aut jum ^enfter {)crau§.

„2Biütoinmen, lüillfoinmen, mein Sötjnelein,

3ßa§ bringft bn benn für ein tüilöt'^ ®cf)tt»ein?"

„6ä ift fürtea'^r fein UnlbeÄ ©djiüein,

G'j ift bie C^cräallcrlieOfte mein."

„3ft c§ bie .^eräaüerUebftc bein,

(So fo(( fie mir nnüfommen fein."

©ie füljrtc bie i^ititsfran t)inter ben Zi^ä)

llnb trug il)r SBilbbret auf unb gifc^.

©ie trug if)r auf eine ßanne mit SÖein.

Sie Jungfrau wollte nic^t frotjlid) fein.

„6i, i§ unb trin!, ge^ab bic§ looljl!

@'j ift fd)on einer, ber'ö 3a£)len foll."

„®er'^ 3a^len foH, unb ber bin ic^!

3d) toei^ fein'n fdjönern <3d)a^ aU bidj,"

„2BeiBt bu fein'n fd)Dnern Sc^a^ al^ mi(j§.

2öeiB id^ fein'n liebern Säger ala bic^!"

Unb bann tt)ieberl)olte fie mit Ijeller Stimme bie leijte 6trop^e:

„3Beifet bn fein'n fd)onern Sc^a^ al-j mii^,

Söeife ic^ fein'n liebern Säger al'5 bid}!"

Unb bcibe ^ufammen juBilierten fie au§ öoHer SSruft:

„«Ipeifaffa l)opfaffa in unb niuallerallera

fiein liebem Säger al-J bicl)!"

SBie bann ba§ .Sirän,')lein fertic? mar, ba brüdte fie fic^'y in bie brauneu

Soden unb fal) nun erft c^ar tüie ein 531ärd)cn aui^. Unb er leiste ba§ befranste

|)äuptlcin an feine ©(^ultcr unb lonnte fid) mit ©djauen unb Muffen uid)t

cjenug tun. ©ie mu^te e§ tüoljt leiben, oblnobt feit nunmef)r bereite ,^el)n

Sagen !ein ©d)ermeffer über il)u gefommeu lonv unb feine ©toppcin fie er=

bärmlid) ftadjen. ©eine 5lrme !^ieiten fie fo feft, ba^ fie fic^ nid)t rül)ren

!onnte.
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5)a tat ftc auf einmal einen fleinen Sd)rci unb rief: „Xu, jeiit (aß

m'xd) abn loyl .'öaft bu e§ ni(i)t aud) öcrfpürt^ ^3Hr ift juftament ein

c^rofeer tropfen auf bie iöade qepitfdjt. C (5)ott, fucf 6(oB ben öimmet an!

2)ay flibt ein fd)ümme§ i'Bctter. Unb id) f)a6c bie guten £ad)en an unb bie

anerlcid}teftcn ©i^ul) ! O @ott, 5ri|, f]ör 6Io^, e§ bonncrt fc^on!"

„£aB c§ bonnern," Perfekte er gleid)müticj, „bas ift ein Oktüitterrcgcn,

ber ift 6alb öoröci. S)u trittft Bei mir unter, ^s^ mu^ bir boc^ mein

Sd){o§ (^ciqen. Unb bana^ Bring id) bid) micber auf ben 2Beg, Bio tpo bu

bid) nict)t me§r t)erfel)len !annft. ^ommft immer noc^ öor Jiad)t nadj 'öaufe,

unb bonn ^aft bu eine gute (Jntf(^u(bigung für» lange SBegBleiBen, Ineiten

bu f)aft fo lange untertreten muffen Oor bem JRegen. ^n ber Aviefcrn()eibc ift

atlenS Sanb, ha merben bir bie 6d)üpen nid)t Diel naB- Xurc^» @ro§ Inill

ic^ bic^ tüo!^I tragen, hu leidjte Xeern."

5)a 3udte ein greller 33It^ au§ ber finftern SBolfe .^u if)ren ööupten

l}ert)or. Unb Sötte fc^lcB gcBlenbet bie klugen unb öcrftedte i^ren Äopf an

feiner ©d)ulter. @r aBer fprang auf, nafim fein SieBdien Bei ber ."oanb unb

füf)rte fic eilenben Saufe» oljue äBeg unb Steg in ben öoc^tnalb f)incin.

3)a§ junge (Srün ber Sßipfel getoäljrte im {yreien ^ur ^eit noc^ tncnig Sd)u^

;

aBer bie tropfen fielen borerft auc^ nur feiten. @ö mäljrte jcboc^ nid)t lange,

ha fprang mit ©aufen, 3?raufcn unb ^ic^jcn ein Sturmminb auf, ber bie

finftere 2ßoI!e jä^ ^erri^, alfo ba§ fte einen getnaltigen ^pia^regen ^erunter=

go§. S)a machten fic^ bie Beiben SieBenben an§ Saufen. Unb e§ tnä^rte aud)

nur tnenige ^Dlinuten, ha Ratten fte bie Sichtung im @id}cn!amp erreicht, tüo

bie öcrfallene ^ö^Ier^ütte ftanb.

@§ tnar nur ein ein3iger, finftercr 9^oum, au§ bem i^nen eine bumpfe

Suft entgegen fd)lug; benn tücii bie fyenfter feine ©c^eiBen me^r l)atten unb

burc^ bie gewaltigen ©i^äben im S)ac§ be§ äßetter» UnBill freien 6'intritt

fanb, fo f)atte i^ri^ alle biefe Cffnungen, fo gut e§ ging, mit großen '}tinben=

ftücfen unb altem SSrettertoer! öerftopft unb baS i^tidmer! auf bem Xac^

mit Steinen Befd)h)ert. @r mad)te fic^ alöbalb baran, geuer anjufdjlagcn.

Unb foBalb e§ i^m gelungen mar, mittelft Sc^mamm unb Sd)toefelfaben ba§

trorfene 9leiftg auf ber gemauerten .öerbftcüe pm brennen ju Bringen, ße=

leud)tete ber y^Iactcrfc^ein alSBalb ein fo unl)eimlic^eö SiäuBerlod^, boB e»

Sotten faft graufeu töollte. 5IBer fte mar öor 2lngft if)rer Sinne faum

mächtig unb nur fro^, baB fte bie iSliije nii^t mc^r fal).

„%ä:} fyrtl^ing," flel)tc fie ängftlid), „mac^ lieBer fein ^euer an. Xer

9taucf) 3ief)t ben &'li| an. 2^ t)a6 ja folcl)e ^^ngft. SoB un§ licBer im

finftern ft^en."

„SBIeiB man ganj rul)ig, min Seite," trijftete er, „ber ^li^ ber fdjiert

ft(^ nid)t um ba§ Büfc^en 'Ifauc^. Xcr finbet l)ier f(^onc, ^of)e Säume genug,

tüo er reinfc^lagen fann. Ter tut un» ni(^t§ juleibe. %ä), bu min fijte

Xcern, tno Bift bu Blo§ na§!"

Xrollig flöglic^ ftanb ha§ ^Jtamfetlc^cn in bem verräucherten föelaB,

ftrccfte bie 21rmc tion fid) unb fal] bcfümmcrt 3u, mie hav 2i^affer öon iliren

3trmeln unb öon if)rem ^arafol aBtropfte. „Gö ift nicf)t mal fo fd^limm,"
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fogte £ottcf)en tapfer, „^'d) fllauBc, cy ift B(o|5 ha^ t^^lcib. Siy auf bic

§aut ift Cy nid)t mal gegangen. 5l6er ba§ ^Vtlctb tnirb tuo^l f)in fein. Unb
mi(^ fdjubbcrt bo(^ fo."

„3 boy iüoEen tüir fc^on friegen!" rief ^n1§ luftig. „5paf3 mal auf,

it)a§ iüir l)ier für ein fd)öuey ^cner an|3i3tten toolten! 2)a follft bu mir

balb tnarm tuerben. Unb bic iHeiber troclnen tnir am öerb. Waä) fij, ^ie^

bay naffe 3cug au§."

„%d) ©Ott, Jyxii^, tuic !ann ic^ bcnn!"

,„3a, bu öift nu mal 'ne ridjtige uiauöeiyBraut, " nccttc er, „ba pa^t fic^

ha§ rc(^t fc^ön ju."

Unb er lie^ nidjt nac^ mit Sitten unb ^ii^'ß'^i^'i' bi'^ fii^ enbli(^ Jnirtlicl)

fo öernünftig fein mu^te, il^n getüä^ren ju laffen. 3)o fdjölte er fie auy bem

naffen , tüclten 6onntag§fät]nd)en ^erauy unb Breitete bay ©etoanb über ein

paar trodncn ^yiften möglid)ft bid)t am .roerbfeuer auy, bay unterteilen burc^

aufgelegte Sd)lDarten , ©djeiter unb ^lö^e ju einem gelüaltigen 33ranbe ge=

bieljen mar. ©einen naffen 9?od breitete er in gleid)er SBeife auf ber anbern

Seite gegen bay i^eucr auy. Unb aly bay gefdjafft mar, l)olte er auy einem

Sod) in ber Setjuttuanb, ein morft^ey 33rett beifeitc fdjiebenb, feinen 5Jcunb=

öorrat IjerauS: ein S3rot unb eine fdjöne 6d)ladli)urft, auä) eine ö'^afc^e

iBrannttüein.

„^omm, mein Sotting, fett bie bal, i^ unb trinÜ £a» plt Seib unb

6ccle ^ufammen."

6ie ftanb immer noc^ in ber Wüic bey Otaumeö, äittcrnb unb fröftelnb,

obtuo'^l bay luftige geuer eine bel)aglid)e ^ärme öerbreitete. 2)er rote

glac!erfd)ein tanjte auf bem 5arten 2Bei^ il)rer bloßen 6d)ultern unb 5lrme.

©er frifd) geftär!tc Unterrod l)atte buri^ bie ^^eud^tigfeit feine Steifheit t)er=

loren unb l)ing in großen "galten um fie ^erum, Itiä^renb oben bay fd)neeige

§emb auy bem fditnar^en 5JUeberlein tjeröorleuc^tete.

5]iit feiner äBurft unb feiner 33rannttüeinflaf(^e blieb ^ri^ ein paar

©(^ritte öor il)r ftel^en unb betrai^tete mit großen Singen bay liebliche, üom
^laderfi^eiu umfpielte 23ilb.

3)a !rac^te in nöi^fter Diä^e ber §ütte ein fo getnaltiger 6d)lag , baß

fogar ber SSoben erjitterte unb öon bem Suftbrud ber 9taud) in ben Schlot

5urüd gebrüdt tüurbe, fo bo§ er alybalb ben ganzen 9iaum mit feinem

bei^enbeu ©eruc^ erfüEte. Selbft ber ftar!e )Burf(^ toar erfc^roden 5ufammen=

gefat)ren öor folc^ gewaltigem ^radjen unb einen S(^ritt jurüdgetaumclt,

mie menn er einen 6d)lag öor ben Mopf bclommen Ijätte. @r ftellte feinen

^mbiB auf ben 3tanb bey -öcrbey, unb bann !niete er neben fein OJiäbc^cn

l)in, bay mit einem lauten ©d^rei jufammengebrodjen tüar unb nun, bie

i^änbe öor bie Cl)ren gepreßt, !läglid) trimmernb am i^'oben l)odte.

„ßottd)en, mein Sotting, fürd)te bic^ nic^t! 2ßir finb ja all l)eil. allein

bod) man nic^t! 5iu l)at ey fid) balb ausgetobt, ^cf) bin ja bei bir. 6^
!aun bir nid^ty gefdje^cn."

6r f)oh fie öom S3oben auf. 5lber fie tuar nidjt fäl)ig, fid) auf ben

i^ü^en ju Ijalten. ©c^laff fiing i^m il)r Körper in ben -^rmen, unb \i]i
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biinüctf i^öptcljcn ncifltc fid) luic eine tncüc ^Iiimc Q,co,cn feine £d)ultev. Xa
l]ob er bic tcid)tc Saft auf iinb tnu^ fic auf fein 5Käu6crIagcr, ha'5 er fid)

auf einem c;ro^en .Cioufen loclfcn liaube» unb Äicfcrnftreu niittelft einer

lüarmen 'it^ferbebcde unb fcine§ Sßintcrmantely ()erc\crid)tet f)atte. (är ,^og ii)x

bie burd)näf3tcn ©d)ul)e unb Strümpfe au§, cxtüäxmk if)rc ?yü§e mit feinem

^au(^, unb bann bedte er ben fd)tt)cren 53lantel über fte au» unb ftedte

auc^ if}re nadten 2lrme barunter.

„60, mein SicBIinq, nu 6ift bu fc^ön tnorm. 5lu !annft hu ha^ flanke

bumme ^^onnertnetter öerfd)lafen."

(Sr !^atte i[)rc 6c^u[)e unb Strumpfe in bcr .^anb unb tüoKte fic^ bamit

nad) bem öcrb bec^eBen, um fte flleic^fallS trodncn ju laffcn, al§ fie if)n am
^irmel crloifi^te unb f(ef)entlid) bat, er mijd^tc nid)t öon i^rer ©eite h3ei(^en.

2)a§ faft unauf()ör(i(^c ftrad)en unb ^Holten be» S)onner§ mad)te fte 6efinnunqü=

lo§ öor ?lnc^ft. ©ic Hämmerte fic^ feft an i^n unb 309 il^n auf ba§ elenbe

Sager nieber.

Xa fi^miegte er ftd) ^ärtlic^ an i^re ©eite unb füiftcrte i^r 3U: „^aii

bir bod) man nid)t bie 0()ren 3U, mein fü§e§, Iütte§ Ül^eib! öörft bu benn

nic^t, lüie bo§ bie Orgel ift, bic un§ ^ur öoc^^eit auffpicit? öcttü S)onner,

ba§ brauft anber§ alg unf .Hantor fein ftirc^enfpiel I Unb ha§ pfeift fogar

noc^ luftiger al§ oU .^rifdian» .^larinett. — Od) , min S^eern , min f öte

S)eern — nun bift hu min lütt SBief!"

£)a§ ©ctüitter tnar lange borüber, al§ ^ri^ fid) aufmachte, um üor bie

Sür 3U fc^auen. 3)er 3lbenb!^immel fpannte ftc^ rein unb !(ar über bie

f)ol)en äßipfel. S3on alten .^tneigcn troff noc^ ber fruchtbare 531aientau.

Äöftlid) buftig unb frif(^ ging bie ßuft, aber !alt, benn bie ©onne mar

fi^on untergegangen unb bie Üiiefenfc^atten ber S)ämmerung !roc^en f(^ourig

bur(^ bie ^o^en ©tämme. Der ^ri^ menbete fic^ mieber in bie -öütte l^inein

unb rief: „0 bu, je^t tnirb ei aber !^5(^fte ^eit! ©put bid^, ßotting,

txkäj in beine ^^luft! Sroden toirb fte aH fein, ^e^t fü^r id) bid) ^eim

buxä) ben tueiten äßalb."

S3i§ auf bie ©c^ul)c unb ©trumpfe tnaren if)re ©ai^en loirftit^ leiblich

troden gelnorben. Unb nac^ ein paar 5Rinuten bereits ftanb fte marfd)fertig

bei iljm in ber offnen 2;ür. ©0 jicrlic^ unb gefd)niegelt mic fte auöge3ogen

mar 3U biefem 5lbenteucr, !e()rte fie freiließ nid)t l)eim. 3)a§ fd§önc ©onntag§==

gemanb l)atte gön^lid) feine y^orm öcrloren, be§gleid)en ber neue ©tro[)t)ut.

Unb bic SSeilc^enfarbe ber 33änbcr mar ni(^t ei^t gcmcfcn, mie ftc^ nun an

ber gräulid)en 3>erfärbung erfer)en lie§. Unb mie er frö()li(^ lac^cnb il)rcn

tieränbertcn '^luf^ug muftertc , ba brad) fic in 2ränen au§ unb manbte fic^

fc^moöcnb ah. .Su foUft mid) boc^ übcrt)aupt nic^t anfcf)cn!" fd)(ud)3te fic

l)inter ben t)orgef)altcnen -Rauben ()cröor.

„2 tnein ßotting," lochte er, fic görttid) um bie 2;aittc ne^menb, „hu

tüirft mir bod) nid)t greinen, lütte SMubcrSbraut?! Unfinn! diu ift \a

aücn§ gut. 9^u fürd^t ic^ !cin' 2)ob unb lein' Donncrmcttcr mef)r. 5tu

mu^ un§ hü§ glürfen. ''^a'^ man ^2ld)tung, mat nu au§ mi öor'n SHcxl

marb! 2äuU) en '•JJcomang! ^(^ ncl)m mein J'Iiut wit- ä>iclleid)t, ba^ id)
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einen üon bey ^ui^fcr-S feinen numerierten Ajafen Dor» 9to()r friede. 3^en

ücripcifen tüir benn morgen ^ufammcn. llnb bu 6rinfl[t eine ^ubbel äücin

]u mit." (Sr trat nod) einmal in bic .'öütte jiiriuf inib erfdjien gleich barauf

miebcr, bie {ylinte ü6er bie '^Ic^jel flcf)äncit, ba-^ $pulücrI)orn an bcr ©eite.

„So, mein Scttinq, nu man tau." Qx faBte fic um bie ©d)nltern unb nötigte

fie, mit if)m ©rf)ritt ^u l)alten.

llnb aU fie hjiebcr an jenen blumii^en lalfeficl mit bem ä'ßci()er im
©runbe famen, ha lieB er fie loö, lecitc feine beiben .&änbe üor ben ^Jhinb

mie einen Srompetenftur.^ unb fc^rie in bie ^A^aIbe§ftil(e f)inau§ auf eine

uralte, einföltifle ^Jllelobie:

„(Sag mir au, imnit lieber äi^eibmüiin

:

3iHi l)ai"t bu tüi: idjöne, (jübfrfjc ^migfrauleiit laffcn fta()u '."

llnb bann in einem tieferen, rafc^en 2on:

„Srf) i)abe fie gclaffcn 31t §o(j

Unter einem 3^aum ftolj,

Unter einer grünen 23uc(jcn,

Sa null ic^ fie fudjen.

äl^üljlauf, eine 3uiigf>-"iii i" einem weißen iHcib,

S)ie iDünfd)ete mir ^eut aU'e-5 &iüd unb aüe Seligfeit.

Sä>ol)l in bemfelkn Jaufc^lag,

Ta fiel) id) alle ^eit eben nad).

2a iparb id) uerwunb't,

Ta mad)t midj bie fc^öne Jungfrau gefunb.

3d) uninfd) bem Säger ©lud unb .!peil,

Safj il)m luerb' ein guter 'Öiric^ juteit."

,M^ i^rit," fagte Sottc^en, als er fein toKeg ©ebrüK öotlenbet (^atte,

„tüie magft bu nur fo luftig fein! ^ä) bin bod) nun fo elenb unb toetB

ui(^t, mag mit mir merben fotl, tuenn bu Don mir get}ft."

„llnb id} bin juftament luftig," fc^ric ber f^riij unb fc^tücn!te feinen

2)reifpi^ über bem Äopf. „äBa§ fann un§ benn je^o noc^ gefd)ef)en, mein'

lütten Summbart I? 5Ju ift bie fd)5ne ^i^rinjeB ,')U bem Untier in bie fc^toar^e

.Sjöf)le getommen, unb nu finb fie alle bcibc erlieft, .sjopfaffa, tjeiraffo! ^'e,

.!^inb, fpürft bu benn ha^ nic^t in alle ©lieber, boß un§ nu nic^ty mel]r

trennen !oun? 2ßa» bie Seute mit unö Dor^abeu, ha^ ift boc§ uunmel^ro

aü^n^ 3um Saiden."

Seine iungen 5lugen büßten, unb feine ST^angen glül)ten! Da legte fie

bie §änbe toie betenb ineinanber unb fdjautc läc^elub ju il)m empor. „^ii3enn

bu benn gar fo ftarf unb feiig bift, mein g^'i^i^Ö' ^cnn toill ic^ auc^

ni(^t mel)r deinen. Senn Juirb e§' ja mo^l fo gut fein." llnb fie legte öer=

traucnöDotl il)re -öanb in bie feine unb licB fic^ jene fteilc 6c^neife unb
bann nod) ein gutes Stüd auf bem ilnilbmege, ben fie tannte, tjeimmärty

führen.

2)er 9Jconb luar bereits am blaffen ^il6cnbl)immel aufgegangen, aU fie

au§ bem nal)en 5|3ul)lcnborp bie ad)te Stunbe fd)lagen Ijörten. 2:a nabmen
fie 5lbfc^ieb Doneinanber. -^ber nur für ^cute, benn ba» tnar aulgemadjt,

baB er je^t nic^t abreifen, unb fie i^m nic^t auf ^a^-c unb 2ag Urlaub geben
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tonnte. 9Uif eine SBoc^c locni^ftcn? noc^ tnoütcn fic ben fc^tncrcn, cnblid)en

5lbid)icb Iiinau'oidjicbcn unb in.]luifd)cn nod), fo oft c§ irt^cnb anging, auf

ibrc )nonniq=kiiIbc ^täuBcrSart qlüct(id) fein.

„^JlbjüS, mein Sotting," facjtc yvril? nad) bem leisten Mnffe. „Unb nu

Iiclf bir bei- liebe ©ott lücjen! 3<^ crlüarte bt(^ morc|en Inieber an ber

(Sd)neife, bu !6raud)ft ja nu teincu ^rifdjan mel}r ^u. äöenn bu man fat^ting

fteutft, fpringt bein ©lüdgiäger fir au§ bem 33uf4 ©ut 9lad)t!" Gr öer=

abfd)iebcte fic^ mit einem rafd)en .^önbebrud. 3)ann fe'^rte er um unb

fticfelte mit grofsen Sd)ritten burd) ben Sanb jurüc!.

XL
S)a§ tuar ein fc^limmer (Sm:pfang getuorben, al§ ba§ öertoafc^ene unb

5cvbrütfte 2ottd)cn an jenem ^Ibenb bie ^Pfarrei Betreten ^atte. @§ l)atte

burd) ben ©arten in§ §au§ gelnoHt, aBer bie Znx Hon innen öerriegelt

gefunben. Unb ha l^atte e§ benn öorn l)ineingel)en muffen, tüo bie garftige

6(^elle jeben ßintretenben fo burdjbringenb anÜtnbigte. ©§ tnaren auc^

al§6alb au§ ber ^ü(^e bie .^arfun!en unb au§ ber ©tubierftube ber ^^farrer in

ben glur getreten, um ba§ ängftlid) öermi^te .^inb in Empfang ^u nel)men.

„ÖerrjefeS, öerrjefeS , unfe 9Jlamfetl," treifi^te bie alte ßorfun!en, „Inic

fielit fe bloB au§! 23ei fo'n äßetter in'n 2Balb! ^lee, i! fage, über bie

jungen 53Mi^en§ aBer ood^! £)rcimal r)at'y injefd)lageu in'n 2[ßalb. 5^en

£ob f]ätt fid) unfer ßinbeten l)olen tonnen! Unb natürlid) — ©c^u^ unb

©trumpfe quatfd)na§. 9ht man fij in§ 23ett mit ha§ ßinb unb inarm

^ujebedt. ^it tner' mir fputen unb foc^en S^ee."

„%dj ja, tun ©ie ha§, ^arfunten," l)atte ßottdjcn eriuibert, banibar bie

<^anb ber 5llten brüdenb. „6§ ift mir fo froftig geiuorben nodj bem 9tegen —
^c^ tüiE mid} Blo^ auflimrmen, 3}abbing, bann !omm ic^ inieber I)erunter."

©ie Ijatte eiligft an bem 33ater üorBei unb bie 5lreppe gewinnen luoüen,

aber er ^atte im ä>oriiBerl)ufd)en i'^ren 5lrm gepadt unb fie, o^ne ein 2[ßort

3U fagen, in feine ©tuBe l)ineinge3ogen. S)a l)attc er fie mit einer unfäglid)

neräd}tlid)en (SeBärbe öon fid) toeggefdjleubert, fo ha^ fie in feinen Seljuftul)!

I)incintaumclte. Unb bann lüar er öor fie ^Eingetreten unb ^atte mit äorn=

BeBenber ©timme ha^ 3}erpr Begonnen.

„Sißo Bift bu gelücfen?"

„Sm SiBalb."

„^lit tücm?"

„mit niemanb, Spater."

„2Ö0 im SBalb?"

„SBeit, tueit brin. ^(^ l)aBe mic^ öerirrt unb Bin 3U einem 2Biefen=

grunbe gefommcn, lüo id) nod) nie liorl)er geluefen Bin. Unb ba iam ha'Q

©elüitter. ®o . .
."

„äBa§ ba?"

„S)a trat iä) unter einen Saum, unb ha finb mir öor 5lngft bie ©innc

Hergängen. Unb bann — unb bann l)aBe id) mid) tnieber auf ben äBeg

{jefunben."
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„öctoiB, i^obbiiui. 6§ toax bod) nicmanb im $lßalbc."

,Moi)l tüar jcmaitb im Math," rief ber ^^sfaiTer ^oruOclBenb, „9ia§mu]icn§
5}?at^i§ n^ar im 2i>nlb."

„5iein, Später, c^ctin^ ntd)t — cjctni^ imb toalirfiaftin nicl)t!"

„3d) fai^e bir, 9hivmiif[cu§ Waii)^:} tüar im 2Bnlb itnb l)ai ^rifdian

23nvnc!otü feine öermalebeite Js-kuk BInfen r)örcn, unb ift eiid) nad)(icqanqen

unb l)at c}efe()eu, luie bii bid) ba mit bem l'otterbubett fletroffen f)aft, iinb

ber a(tc .Urifdjan allein umflefe()rt ift. yvünf Stnnben bift bn mit beinem
©a(an beifammen i]ctticfen in fo((^em llniDctter, ba§ tnir öermcineten , ber

S3Iii3 muffe bid] erfc^Ia(^en I)aben, unb feinb tieri^anqen imr '.Hnt-ift unb §cräe=

leib. 3Benn un§ ber 5JlQtf)iy nid^t bie faubere 33otfdjaft flebradjt Iiötte —
tüir t)ättcn mo()l ha?- S^orf alarmieret unb ben 33obben nad) bir abfifd)en

laffen. 60 aber f)a6c idj alSbalb biefen elenben ^öaqanten, ben ©tcllmad)er,

!oramieret. Unb Ineilcn er'S nii^t leui-^ncn !onnte, t]at er mir tDoEen einen

ernten 53hit madjen unb mid) be§ qetröften, ha^ bu in ber alten Mol)leubrenner=

glitte üor 33Itl3 unb 9te(]eu luof)I bclnaf)ret feieft. — Unb nun finbeft bu eublid)

r\aä) -öaufe unb tüarteft beinem ä>ater mit Suiten auf?"

Xa f)atte Sötte, üor Sd)red !aum minber betäubt, aU borf)er bon bem
furd)tbaren S^onncrfdjlaii, i^ren Slo\^i auf bie Sruft fiu!cn laffcn unb, !einc§

SBortey mädjtit^, crfdjlafft an aßen föliebern, baflefeffeu tnie ein armer Sünber,

ber fein Urteil ertnartet.

„SBarum ertniberft bu uid}t§?" r)atte fic ber Spater nad) einer längeren

SBeile ani]el]errfd)t.

Unb fie barauf: „@r lüei^ [a nun alle§."

£a töar bem ^sfarrer ©übehim ha^ ^lut mit alter 5}tac^t tn§ |)irn

gcfdjoffcn , alfo ha^ er rot faf) unb bie ©tube fic^ öor feinen 5luc?en brel]te.

^Iler ©roll, otter ll^ummer, alle§, maö er in biefen fdjtoeren 5Jlonben an

feiner @^re erlitten, aUe§, tüoS er nn Äran!f)eit, ©d^mad) unb .f)eracleib

erfabreu f)atte, ha§ ftieg miteiuy ioie ein gelnaltiger Ijei^er Bronnen in ibm
empor unb l)üllte in (Sifct)t unb Tampf feine 6inne ein. ^ynrdjtbare äl>orte

ol)ne 3ufammenl)ang , ^alb erftidt, in !aum melir menfd}lid)en £d)mer3en§=

lauten, l]atte er feinem einzigen .Hinbe entgegengefc^leubert unb fd)lic^lid) gar

feine fdjlüere -Sjanb barluiber ert)obcn. 5)a mar ßotte mit einem ©djrei auf

bie T^ü^e gefprungen, unb bie Jobeöangft ()atte if)r bie Gräfte tnieber gegeben,

fo bo^ fie bem ©trcidie bon it)re§ i^ater§ ?^auft au§lüeid)en unb bie lür
gelninnen fonntc. Unb im Jylur batte fie bie alte .Uarfunfcn in il^ren 'Firmen

aufgefangen, miber ben ^tad)ftürmenben befc^irmt unb in if)re »Kammer binauf»

geleitet.

2)ie 3llte l)attc fie ju 33ett gebracht unb ein 5iad)teffeu t)ingeftctlt , bal

fie aber ni(^t anjurübreu bermod)te, unb Ijatte it)r lauge gutmütterlid)

jugerebet, mit allem, toa? ein buri^ 2eib unb {yreub gegangene--^ 5llter ber

ber^meifelnben ^uflcnb ju fagen ineiB- G§ l^atte aber aEeS bem ,^u 2obc

erfc^rodenen ©emütc feinen Iroft bringen fönnen. Unb bann l)atte Sötte

bie gute 5llte fd)lafen geben getjeifeen unb felbcr noc^ ftunbenlang jtbifdjen
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2obcyfuvd)t iinb f)eiBcr £ic6caic()niud)t tüie ,^n)ifd)cn äl^acf)cn unb £d)(aicii in

i()rcm fdjmalcii ä^cttlcin fid) f)in= uiib f)crc|clüoiicn.

@y mod)tc 'moi)[ na^e gcflen DJIitternndjt c-jcliicien fein, aU fic, öon einem

l'id)tid)ein [icnnrn()ic^t , au^^ i()rcm .Sjnlbid)hnnmer emporfn^r. ^a mar ber

'isater »or i^r c^cftanbcn , mit ber l'ampe in ber -öanb über if)r SSette §in=

lend)tenb.

Unb fie f)atte anfi^efc^rien in il)rer 9lni]ft: „3>nbbinq, od) S^abbing , tn

mir ni(^t§ äuleibc! ^sd) bin bod) nid)t id)(ec^t. ^ci) bin bod) bei Öott feine

(ofe 3^cern. ^id) h)ci§ ja nid)ty üon mir nnb tüie c§ ^at p,ci(^e^en fönnen.

^d) lueife boc^ nnr, bafe id) einen ^JJtenfdien felicj flemad)t f)abe. Cc^ inibbini^,

menn bu il)n c^efetjen !)ättel"t, ben %x\i}, tüie er mir fo ftol^ ^ui Seite c^efdjritten

ift unb '^at in ben 2ßalb f)inan§flefc^rien tüie ein junt^er ^k\d) !
— SaH mic^

boc^ leben, 3>abbinc5, ic^ l^ah bo(^ feine Sünbe getan I"

S)a l^atte er ha^ Sämpc^en auf bie ,^ommobc geftellt, feine« ßinbe» beibc

Öänbe ergriffen unb i^r lange in bie %uc{m gefd)aut. 3)ann ^atte er fie mit

fanftem (Srnft gef)eiBen nieberjufnien, jum (Sebet. Sie t)atte fid) in if)rem

iBette aufgerii^tet, unb er tüar öor ber ^agerftatt in bie Änie gefunfen unb

batte fein 5tngeftd)t in feine .^änbe tiergraben. Unb enbüd) tüaren au§ feiner

tiefften Seele gleich flammen ^ei^e äßorte ^um .Stimmet aufgeftiegen. -öart

t)atte er gerungen tüiber fein .Öet3elcib, tüiber feinen ^JJlenfd)en3orn unb tniber

feinen ^eiligen (Sifer, unb unter auöbrec^enben Iränen ben .^errn um
Erleuchtung angefleht in biefer ^^infterniä feine» ©emüte» unb biefer SBirrni»

feiner ©ebanfen.

Unb bann ^atte er \id) mit einem tiefen Seufzer ber @rleid)terung erl)obcn,

bie ^änbe auf Sott(^en§ -^aupt gelegt unb fie enblid) tierlaffen mit ben äi>orten:

„Schlaf bu nun, mein .ftinb! äßir tüoßen fef)en, tt)a§ ber ^[Rorgen bringt,

©otteg .^vinber biirfen nid)t üerjtüeifeln, DieIIeid)t bafi aud) biefe Prüfung 3ur

Läuterung unfrer Seelen bient. &nU dladjtl"

S)e§ anbern Sage» lie^ Sötte fid) nid)t e^er unten fefjcn, al§ bi-S ber

3Sater in bie ^ircqe gegangen tnar. Sie ()atte bi» tief in ben 5}lorgen l)inein

gefcfjtafen. •:)lun aber ftanb fie tüieber feft auf ifjren "^üBcn unb fc^autc mit

blanfen, fef)nfüd)tigen klugen in ben fcbönen ^Jcaienfonntag l)inau». Sie luolite

iid) faft fc^ämen, ha^ fie fo gefunb unb munter aufgetüad)t tüar. Unb l)ätte

bod) am liebften ade ©efd)et)niffe be» geftrigcn ?lbenb§ für einen tüüften

S^raum angefet)en unb lüäre am liebften tüieber mit ^ö^ic^]^" i^^ ^^" ST^alb

gefprungen.

Sie ging nid)t in ben ©otteSbienft, benn fie fürd)tete, ben 9>ater burd)

i^ren 5lnblid bei feiner $prebigt ju jerftreuen. Unb fie mod)te and) nid)t hm
neugierigen soliden ber 5lmtmännifd)en unb if)rey ^2(nf)ange» au»gefe^t fein,

benn e» tnar tüol^l äu Permuten, bafi ber 5]latf)iy feine feltfame 51euigfcit

bereite gef)örig Perbreitet l)abe.

&'ei ber ^IIUttagi?mat)läeit ging e» gar ftill I)er. (S§ tüurben nur tüenige

gleid)gültigc 3Borte gclr)ed)felt. 5ltö aber ba§ ^aufgebet gefprod)eu tüar,

räufperte fid) ber ^Pfarrer unb fagte alSbann ben beiben grauen, fie foUtcn

fic^ ettua in einer fleinen Stunbe bereit l)alten ju einer ßuftfa^rt in ben
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^orft. @r f]al6c ^uf)rtt)er! Bcftcüt, unb fic iDoUtcn t]emciniam bcn fd)öncn

^aicntag qcnicfecn. S)te .^arfunfcn möi^c au(^ jttici 5:J3outciIIen SBcin cin=

padfen, jiiiamt ber 6toEc, bic fic ef)Cflc[tcrn 311 (Jfjrcn bc5 ltiicbergc!et)rtcn

Sottc^enS flcbarfen fjabc.

5pün!tlic^ 3itr fcftflcfeljtcn 3cit ^iclt baö ib'auerntr)äi^cld)cn mit ein paar

feftgcftopftcn ©trofjfacfcn aU 8i^gc(cgcnf)cit für bie mit,]uncf)menbcn ^affat^icrc

Dor ber liir. 3)ic Äarfunten ncrftaute bic ^outeiHcrt unb bie Stolle im

.^utid)!a[ten, unb auc^ föroymui ©übefum eric{)ien mit einem ^^acfen auf ber

©tra^e, ber in ein lueiBc§ Seintu(^ fleljüEt lüar unb i)k^ benfelben C|leid)fally

im ßntic()!aftcn unterbrini^en. S)er junge 6of}n be§ $^^ä(^ter§ 5Peter!e (cn!te

ha§ ©cfpann. '*3tc6en i^m naf)m ber -pfarrer 5^Ua^, unb auf bem 6trof)iac!

richteten \x^ bie i'^arfunfcn unb bie ''Ftamfett ein, fo gut e§ ging. Unb bann

fut)ren fie Io§.

6ie famen beim ^orft^aufc borbei. £)a faß ber ,^ne(^t auf ber 35an!

im (Sonnenf(^ein öor ber Xür unb raudite fein ^feifc^en. S)iana, ber

••püfjuer^^unb, unb Sffiatbmann, ber Xedel, bellten ha^ ^^u^rtüer! an. £)cr

^Pfarrer liefe l)alten unb rief bcn Ainec^t an : „3od)en, f]ör cin§, ift ber görfter

lüol tu .^Uy?"

„5iee," öerfe^te jener, of)ne auf^ufte^en, „ber ^övfter i§ in't ©rdflic^c.

2)0 möt en 2J5iIbf(^ü^ in'n gorft fin. 3[mtmann§ ^lat^i§ l^et ^tm feilen.

Öeut frü^ Ijett bor 00! einen mit be 23üd)§ baEert. Unb en ^4>ubIcnborpfd)en

!ann bat nid) genjefcn fin. S)or tjctt feinen fein Sd)iefegen.ic^r nid). Xer

^brfter meint, bat 5la§ müfet öon bie 5lac^barfd)aft rüber famen fin. Xe
mieten bat ^ürt I)cbbcn, bat jung 3a»munb nu feen Xeinft mc^^r beibt, bat

fei nu in unfen gorft rüber toecbfctn, be 2Bi(bf(^ü^enbanbe, bc iierflud)tigc.

Un nu i§ bei rüber na~^ ben gröftic^en J^örfter, ba moücn fei bat 3)ing mat

fingern, tnic fei ben ßierl to faffcn freegen."

Sotten fd)Iug ba§ .öcrj i)oä). ©te öcrftecftc fic§ fjinter bem breiten 9iüc!en

ber ßarfunfen, bamit ber Äned)t fie nic^t fc^cn foüte, nod) auc^ bie .S^nnbe,

bie um ben Söagen fprongen. ©ie fanntcn fie ja fo gut, benn n)ie oft n^arcn

fie mitgefprungcn, tnenn |}örfter§ %x\^ unb ^^oftor^ Sottd)cn miteinanber

gegangen tüoren. ©ic toar ^erjlii^ fro^, al'3 fie ha§ leiste ^auS öon 5^>uf)len=

borp hinter \iä} ^aikn unb oon ber Sanbftrafee in ben SBalbmcg einbogen.

§ier !^iefe ber ^Pfarrer abermaty anf)a(ten, fo ha^ £ottd)en fid) rafd) um=

hjenbete, um ju fe^en, tüa§ e§ gäbe, benn fie fafe mit bem 9iücfen in ber

|}abrtri(^tung. Xa geP3af)rte fie mit nii^t geringer SSerh^nnberung, bafe ba

.^rifd)an iBarneloiü am Sßege ftanb in feinem alten ä3egrübniöroc!, hcn

Xreifpi^ auf bem .Sltopfe, unb n3at)rf)aftig and) hai Älarinettenfutteral unter

bem 3lrm. 5toc^ größer aber iuarb if)r fd)rcdbafte§ (.^rftaunen, a(v ber

^Pfarrer ben Sitten ouffiljcn ^iefe, nnb biefer al§balb , nad)bcm er bie {yraucn

jutraulid) begrübt, ju if)nen in ben SBagen flettcrte unb fid) ä auf bem

no(^ freien ©tro^fad bequem machte, al» ob folc^cy ganj nac^ 3]erabrebung

gefc^c^e.

Unb h)ie nun ha^i rci(^lid) befd)n3crtc 2Bägeld)cn fein langfam burd) ben

meinen ©anb ma'^lte, ha ^afc^te ber alte .suif(^an nac^ 2ottd)enä .soanb, tätfd)clte

Jeutic^e 3iuubid)au. XXXIII, 11. 12
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fie frcunblicf) uub fachte Bcfiac-^lirf) lacljcnb: „'^la , '>JRam']dVmc\ , \vai fcggt Set

IUI, r)ef)c! ^Jtu ^ctt ott Aiviidjan bocl) luoU en Bnnnici fdjöinc» Stürf blofcnl

^! 6in cn ollcn ^t^^ilofopt) , bat Tni3t lDon()r ftn. ."pclü ü'ö nic^ fcgflt? Un
tücnn bc Möfjd) bc ©rül^ oo! norf) fo 6ranbf)ciB üon't i^üer runncrbficit, bc

'OJlin^d), \vo eine Diäfoncj am l'ei6e I)ctt, 6rnud)t if)r nic^ fo ()ciB to frcten,

bat r)ei ftd) bat 93iul an Ocrbrennt. S)at gei^t bod) all a§ be 2öinb n)ci()t.

llnÄ -t^aftor i§ oo! en ^Jiinfd) mit 'Käfong. Un bor !ann l^et nic^ gegen an,

bat un§ |)errgott bc ^Jhnfd^en einei'jeitg a§ 5[Rann§6ilber , annernteilg a§

äiHÜbabilbcr crfc^affen l)ot."

^a Jnanbte ftd) bcr Pfarrer um: „.^att (Sr feinen 9ianb; J?rif(^an , nnb

T6el)alt @r 6eine ^4>l)ilofop^ic für ftd), 6i§ unfer ©efd)äft erlebigt ift."

Sottdien öffnete bie 5lugen Ineit unb brücftc öngftlic^ ßrifd)an§ §anb.

$föo foEtc ba§ f)inan§? 3}on lt)eld)cm G)efd)äfte fprad) ber Spater?

^IBcr bcr 5lltc legte nur ben O^inger auf bcn ^unb unb lächelte i^r

crmutigcnb ju.

S:er äi>eg Begann ein lüenig an3ufteigen, unb bie Beiben Sldergdule taten

ftd^ l)art mit bcm fc^mcr gclabencn 2Bägeld)cn. 2)a ftiegen ber ^Pfarrer

unb bcr .^utfd)er öom S^od herunter, um ben 5pferbcn bie 5trBeit gu erleicl)tcrn.

Hnb au(^ Sötte folgte bicfem Seifptel, toeil bie Untätigfeit Bei fo langfamer

T^ortBcmegung i^r gar ^u unertröglic^ tuar. ©o blicBcn benn bie Beiben

5llten attetn im äßogen fitjen unb öertrieBen fi(^ auf tf)re 5(rt bie ^^it mit

eifrigem ©cfc^lnä|.

£)er ^i^farrer unb fein Sottc^en aBer tuarcn Balb ein gute» Stüd öorau§

gc!ommen , ha e§ p ^u^ unter ben Säumen crl)c6lic^ fi^neller öorh3ärt§

ging al§ ju 2i^agen.

„5ld}, lieBcr 3>ater," Begann bo§ 5Jläbd)en, foBalb ber Sßagen au^er .5ör=

njcite gc!ommen tüar, „toill Gr mir benn nic^t fagen, \vai @r mit un» oor

I)aty Uub tna» ^at (5r benn in feinem ^oden? (Sollen tnir benn etlna

flie()cn au§ ^^u^lenborp unb nimmermehr gurüdfe^ren?"

„äßtrb lüo£)l fdjmcrlid) etlna§ anbre§ üBrig BleiBen," öerfe^te bcr Pfarrer

biifter. „^33tcinft bu öicHeic^t, hav ©erüdjt öon bcm 2Bilbf(^ü|cn toerbe nic^t

inö £)orf bringen unb ber ^Jiat^i» reinen ^unb 'galten? ^ätteft e§ fd)on

Beute in ber ^U'cbigt crfaljrcn üjnnen, tuoran toir feinb mit beneit Seuten.

Sitte maren fie gelotnmen, in bcr .f)offnung, ettüay gum ©äffen ju ftnben.

©ott ic^ fie nun incüeid)t gur .öodjgeit Bitten, tücnn id) mein ßottc^en bcm

^silbfd)iit.cn antraue? ^c^, ber id) felBft ein äi>ilbfd)ül3 Bin? äBafirlic^,

eine lonUcnaBlc ^hiriage! (Sine Sanbitenl)od)3cit oljnc A^ränjlein unb oI)ne

(Geläut! 5Jlag fd)nett geid)c()cn, maS boc^ gef(^el)cn mu^. ^li) !^aBe mi(^

refolüierct, ju tun, toa» meines 2lmtc§ ift, unb tua§ ic^ bir ai^ 25ater fd^ulbig

Bin. 3)ie ^yolgcn muffen luir bann gemeinfam tragen, äöir lönncn nur Beten,

ha^ ©Ott tin§ ,^raft bagu t)crlcif;e. bringe nun nid)t lueiter in m'xäj, ^inb."

S)a ging fie ftill ncBcn bcm $l^ater l)cr unb tuagte i^n fortan ntd)t mefjr

in feinem Sinnen gu ftörcn. ^s^]x aber mar fcltfam Bang unb feicrlid) 5u=

mute, Inie fie fo im fühlen, bunflen Ül^albc neben bcm evnftcn DJlanne cinl)er=

fc^rttt.
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5l(ö fie cnblic^ Bei jener Si^ncife aiu^claiu^t lüarcn, tüo fi(^ qeftern btc

£ie6enbcn fletroffcn f)attcn, ha l)icB @ra§mu§ öübcfiim bie Beiben Slltcn au§ =

ftcigen unb fd^icftc bcn junt-jen 5^^eter!c mit bcm SBäi-iclc^en ein Stüc! tüciter

toran, Big jur nä(^ften äBegfreujung. 3)a fottte er il)rcr 9iücffnuft I)arren.

©einen ^atfen nalm ber ^i'farrcr au» bem iiuticf)fa[tcn unb trug i^n felBft,

tnä'^rcnb bie 5varfun!en unb .*tirifd)an 5Barne!olü bic AUidjen unb föcträn!c

bcn öügcl ()inaufict)Iepptcu. (^iu tüenig untcrljalB ber ^öf)c gc6ot bcr ^Pfarrer

^alt, fe^te fic^ in» ©ra§ unb f)ie^ bie anbern feinem iöcifpiel folgen, mit
5lu*5naf)me öon Ärifcfjan ib'arne!olr), bem er befaf)(, feinen erljaltcnen 5Iuftrag

au§3ufüf)ren.

£er 5ltte feuchte gefjorfam t)oIIenb§ ben .^ügct t)inauf, bann fo^en fie

ifin Quf ber anbern Seite öerfd)iuinbcn. Unb e§ Inätjrte nid)t lange, ha f)örten

fie bie fc^riEen 2öne feine» ^i^ft^'i^niente» unb bie luftige 5}hIobie öom tT)o^I=

gemuten ^ägcr in ben SBalb t)ineinfd)mcttcrn.

£ott(^en f)odte im ©rafc, bic ."pänbe n)ie 3um (SeBet gefaltet, unb laufd^tc

angftöoH in bcn SBalb t)inau§. 6» Vergingen mof)l an bie 3ef)n Bange 5[Rinuten,

bann marb oBen auf bcm ©ipfcl ber alte .^rifd)an tüicbcr fic^tbar, unb an

feiner öanb filierte er ben iungen ^ägcr ba^er. Sottc ücrBarg ha§ (Seftt^t

in bcn §änbcn , unb bie .^larfunten frcif(^te auf, al» fie bc» Dermilbertcn,

Bärtigen ©cfcllcn anfidjtig luarb. 2)cr -^sfarrer aBer crI)oB fic^, naf)m feinen

^^aden jur §anb unb f)ic^ aud) bie anbern ft(^ auf bcn SCßcg matten. 2)ann

fprad) er , ju ^rit^ ^a§munb gctücnbet , o^ne if)n tüciter ju Begrüben : „^ä)

Bin getommcn , 3U tun , loa» meine§ 5lmte» ift. 3tei(^c bcr ^raut bic §anb
unb füf)rc un» bcn 2Bcg, bcn if]r gcftern gegangen feib."

S)er große ^urfd)c öermoc^te in feiner ä>erlüirrung !ein SBort ^ert)or3u=

Bringen; aBcr er tat, mic if)m gel)ciBen. @r rcidite bem Blutrot getoorbenen

Sottdjcn ftumm bic §anb unb fdjritt mit itjr üoran, ind^renb bic üBrigen

brei 5Berfonen langfam nad)folgtcn. ©clbft bic alte ^arfunfcn tüar öon ber

^3icut)eit unb ©eltfamtcit ber Umftänbe fo Benommen, ha'^ fie fein äßort 3U

fagen fanb, fonbcrn toic taumclnb bc» 2Begc» einl)erfd]ritt unb nur fort=

lDä()rcnb öor ftc^ Ijinfeuf^te.

5la(^ ctlüa ätüanjig 5JZinutcn gelangten fie auf ienc 233alblüiefe, in beren

©runbc ber bunllc 3i3eif)er Blinftc.

„6inb iüir ^ier nod) auf ^crfcnfd^cm ©cBiete?" fragte ber ^Pfarrer.

„^alüolt," öerfe^te ^ri|. „§üBcn ift ^erfenfd^ unb brüBen ift

guiflic^."

Unb ber ^Pfarrer barauf: „5htn, fo ift e§ rei^t. 60 tnollen tüir Ijier

Bleiben. — ßann ßr tno^l ein geiftlid^eg Sieb Blafen, ßrifc^an?"

2)er 5lltc fann ein 2Beilc§en nad), bann t)oB er bic Avtarincttc an bcn

5Jlunb unb intonierte ein ßieblein, ha§ gar fromm unb frbl)lid) Hang.

„3Ba§ ift ba§?" unterBrad) it)n ber Pfarrer. „2)a§ ftel)et bod) nid)t im

©cfangBuc^?"

„©oute bat hjotl nidj inftcfjcn ?" berfefete Ärifdjan. „Xat i» bod) fo'n

fd)i3nc'^ alte>5 Sieb. £at :^etD i! as Äinb all lernt. Unb tüo oft ^etü i! bat

iip min SBanbcrfc^aft gcfungen! ^ai gei^t fo:
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2BLit)(auf tfir ftcincn SOnlbuLiciletn,

5111''? wa-i in üüftcii jdjlLH'bet,

©timmt an, loOt ©ott, bcu .f^ctrcn mein,

Singt an, bte ©timm' etl)ebet!

^'cnn ©Ott 'f)at curf) cticf)affen

3u feinem I^ob nnb &)x;

©'fang, O-ebern, Sdjnabetn, SBaffen,

.Kommt allcä bon i^m ^er."

„3d^ mein, .f)0(^Hiürben , bat tüicr cn gaub Sieb öor in'n äBoIb to

fincjcn. Unb i! lüeit oo! no(^ en 33er§ Don."

„2Bcr ift cu" r .ffoc^ unb .ßeücr,

Safj t()r fo hiotjtgemut '.

^i)x tcinft fein 3Jln«{ateIIcr

Unb i)abt fo frcub'ge» SInt.

9ZicE)t§ t)aben, nidjta beget^rcn

Sft euer ßieberei:

^i)x l)abt ein' guten -fetten,

S)er f)ätt eud^ all !oftfrei."

„^^iun," jagte ber ^Pfarrer, unb gum erften 5Jlo(c ^ufd^te ein flüc^tinc^

Säckeln über fein öergrämte§ 5lntli|; „fo mag ha^ Steb öor bie§mal gut

fein; finb tnir bo(^ in @otte§ 2BaIb!irc§e — fo ta^t un§ i^n in feinen

(Sefd^öpfen )3reifen."

Unb n)äf|renb nun ber ?ltte feinen „geiftlic^en S^ogelfang", inie ha^

Sieb benannt toar, ertönen liefe, ging ber 5pfarrer aBfeit§, !nüpftc feinen

$acfen auf unb cntna'^m bemfelben Satar, S5öff(^en unb 23arett. 3" öoUcni

Crnate trat er al§bann unter ben S3äumen lierbor, unb ba§ ^Brautpaar

toarb oon foId)em 5ln6lic! bermafeen Betücgt, bofe fic aHc beibe ju gleidier

3cit auf il)rc ^nie nicberfanfen unb einanber bei ber §onb faxten.

ßra§mu§ 6übe!um faltete bie §änbe unb richtete bie klugen gen |)immcl.

S)ann begann er alfo ju fprec^en: „Saffet un§ unfre klugen aufgeben gu bem,

ber über ben 2ßol!en trot)nct, beffen lebenbigen Obem lüir raufc^en l^ören in

ben 2Bi:pfeln be§ äöalbe§, beffen lieblic£)e Stimme h)ir öerne^mcn in bem

©cfang ber 35öglein, unb beffen 3o^n ^^^ S)onnergrolten bie 6rbe eräittern

maä)l @r l)at bie äßelt erfd)affen in aüer il)rer ^errlt(^!eit unb ^at feinem

'Hu^me einen 3)om erbauet, in bem toir arme Menfi^enünber !nien, loben

unb ban!en fotten. @r ^at un§ gefc^affen nac^ feinem (^bcnbilbe unb l)at un§

Don feinem eigenen Söefen ein Samenforn in unfcr ©emüte gepftanjet, auf

bafe barin bie ßiebe aufgct)c unb ^erje fid) ju |)er3en neige. 6r !^at aber

auä) in feinem unerforfc^lirf)en 9tatfc^luffe bie ©ünbe jugelaffen, bie ba §afe

fäet ^tüifcficn ben yjknfd)en!inbern unb un§ fi^utbig lücrben läffet öor ©ott.

Gr :^at bie Sünbe jugelaffcn, burd) bie ha§ ^llrgcrni» in bie 2ßelt gclommen

ift; über jene aber, burd^ bie ba§ 5irgerni§ lommt, ^at er 2Bel)e gerufen

bur(^ ben ^hutb feine» eingeborenen 6o^nc§. @r t)at auä) ]n un§ gcfprodjen

burc^ benfclbigcn ^Jhinb: ,yiMd)tet nid)t, auf bafe if)r nid)t gerichtet locrbct,'

unb ferner: ,ä"Öer unter cucb of)ne ©ünbe ift, ber l)ebe ben erften 6tcin auf."

'JJieinc anbäd)tigen Sieben, id) ^aU mit bem -Spcrrn gerungen im ©ebct,

unb er ^at mir einen 5lu5tr)cg gezeigt auy ber ginfterni», barinnen id) öcr=
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\txidd Inar. UnS alle l)at bcv .^err f)eiTnc^ciu(f)t unb ^at 5cinbfcf)aft gefegt

3h)ii(^en un» unb unfern 23rübern unb Scf^lneftern , mit bencn uuy f)ierorty

ju leBcn beftimmt ift. ^Hrf) l)at er öerftricfet in .'pa§ unb Jvcinbfdjaft Iniber

büv ©cfclj unb bie 06rig!eit, alfo i)a^ mein ^JJtannc»fto(] niid) aufgcrei,^et

!^at, @elt)alt gegen ©clualt ,yi feljen unb luibcr ben ©tac^el ju lörfen. Unb
in eu(^, iC)r jungen ^J3hnild)en!inber, f)at er burc^ gvofjcy -S^er.^eleib bie Se()n=

|u(^t eures ^Iute§ allmächtig tnerben laffcn unb tjat cnd) in 6turm unb
SBetter jnfammengefüfjrt, unb in bem '^•nio: feiner 3oi-'"Cy^lit3c eure -^er^en

3ufammengef(^ltici^t jum etüigen 23unbe. äöie bie Xiere be§ 2Baibe§ ^abt

ibr cud) jnfammengefunben — unb bie 2;iere be» SBalbeS feinb auc^ ©otteS

.Kreaturen unb bebürfen !eine§ anbern 5t>rie[ter§, um i()rcy 3^Ieifd)e§ Suft ju

beiligen, benn attein be» n^onnigcn 53hiienmonb§ , ber mit feinem milben

Saue fegnet alley, tt)a§ ha grünt unb btüf)t unb !reud)t unb f(eud)t. ^V)i*

aber feib 5Jlenf(^en!inber unb bcfdjioffen unter ba§ ©efelj ber ^Hienfc^en. 5ll§

fol(^e l^abt i^r benen 5Jtenfc^en ein 5trgerni§ gegeben, unb e§ ift SBe^e über

€uc^ gerufen, ©oll nun ic^, ein berorbneter 2)iener be» äßorte§, ben 6tein

tüiber niä) auff)eben, ober aber ha^2 5irgerni§ ^nloffen? S)arf ic§ au§ töelt=

lieber (Siteüeit meines öerjenS mein eigen Q^leifc^ unb Slut in 5lngft unb
3teue t)erget)en laffen ober jufcfjen, toie mein .^inb im 2^ro|e tüiber bie 3ln=

feinbnng biefer SBelt fein öerj bcrfiörtet unb fid) aufle[)net tüiber bie ©ebote

unfrer ()eiligen ßirc^e unb bie Sa^ung gefittetcr ^I>lenfd)cn? 5lein, meine

Sieben: in biefer fd^toercn dla^i ^ahc id) bie «Stimme beS öerrn üernommen,

unb fte f)at mir befo(}Ien, mic^ eitenb aufjumadjen unb meine» l}eiligen

tJlmteS aU £){ener be§ reinen (Söangelii ju Inarten, inbem id) Inieber gut=

mad)e, toaS bie Winber biefer SBelt böfe ju matten gebad)tcn, unb ben ^rieben

bringe benen, tuelc^e bie ^o§|eit unb S^üde i^rer 2l}iberfad)er in§ Unglücf

gebracht. 9tid)t ju richten, fonbern 3U fegnen bin ii^ ge!ommen. Unb nienn

iä) mic^ etlua in einigen Stüden toiber ^Jtcnfi^enfa^ung t>crfef)te burc^ bie

l^eilige §anblung, Inelcfje i(^ aU berorbneter .^irte ber ©emeinbe, lüel(^er if)r

beibe angef)öret, nunmef)r an cuc^ Dott,iie^en lüiH, fo mi3ge ber §err, ber ha^

^erj anfiefjet, mir ^raft geben, bie i^olgen ju ertragen. ©lei^n^ie er auäf

eure ©eeten mit ßraft unb ^^reubigfeit erfüllen möge, bietoeil eurer ^unäc^ft

!ein fröl^lidjer (Sf)eftanb mit ©(^er^en unb innigem S3ef)agen, fonbern bie(met)r

ein SBe^eftanb mit Trennung, fd^tnerer 5iot, Sorgen unb .Kümmernis t)arrct.

©0 i^r aber tniHenS feib, foId)ey oIIe§ auf eud) gu nehmen auy lauter 3"=
berftd)t eures .^erjenS, fo gelobet mir r)ier unter ©otteS f)of)em ."pimmelybom

unb bor biefen beugen, ba§ i^r einanber in unberbrüc^Iic^er Streue anhängen
tuotlet als c^riftlic^e 6-f)eleute bis an baS @nbe eurer Sage."

Unb nun tat er an Sraut unb Sjröutigam bie ^i'igcn nac^ ber 2}or=

fc^rift ber .^ir(^e, unb fte gaben ^ei^ belncgten -öer^enS i^r ^atbort, lüorauf

@raSmuS Sübcfum bie beiben golbenen Steifen feineS eignen ßfjeftanbcS bon

feinem i^^inger 30g unb ben 3""göermäf)lten jum fid)tbaren 3cid)en i^reS

S5unbeS anftedte. 3)ann erteilte er if)ncn ben Segen unb 30g fein !Ii3d^ter(ein

an feine iöruft unb t]ielt eS lange an fid) gebrüdt, mäbrenb ber neugcloonnene

©o^n feine §anb ergriff unb ef)rfürd)tig an feine Sippen führte.
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S)ie alte .<^ar|unfcii tnnr itiäl)rcnb bcr fian,]cn fjciligcn .öanbhmc; aii§

bcm ©ciif.^cn unb .Uopfid)üttcIu nid)t f)craiiöncfommen, jeiit aber tonnte fie

nid)t me()r an fid) r)altcn , fonbern muljtc fic^ letfe ]\i Ärifc^an SBarnctort»

ändern: „^vefe§, 3cfe§, 3cfe§ nee, i! fage man bloB — nee fo tüot! ^t bin

nc oHe an[tänbii]c $l.krfon, mir !ennen fe alte, mir !ann niemanb nifd)t nac^=

fachen, aber bat i! fo tüat nn uoö) erleben fotl mit unfcn .'perrn ^saftor —
fo an^erf)albf(^t be i^ird)e — unb ol)ne attcnS mie bei bie .Reiben — bat foll nu

rid)tifl fin? ^l öin man blo§ fro^, bat unfc yyrau bat nic^ me^r erlebt t)at."

3jer alte ßrifc^an qaB il)r einen freunbfd)aft(idjen ^4>uff in bie 8eitc unb

lad)tc öerflniuVIii^. „.^arfunfen, i^r feib en' ölte bammüc^e ^>erfc^on. ^t

l)eh) in min Sätncn mannii^ öeel SSeflröfniö unb mannid) tieel -öoc^tieb o^c-

fel]n, aber» bat l)ier inier bie aKerfd)önftc .'podjtieb, lüo ir^ in min ganzen

Samen gefel)en ^etn. — S)a§ iunge ^^aar fott leben, t3it)at ^od)!" Unb er

Tblie§ auf feinem alten ^nftrumente einen luftig Ireijdjenben 3;ufc§ ba^u.

£)er ^^farrer padk feinen Ornat miebcr ein, unb bann festen fic^ alle am
SBalbranb nieber, öerjcljrten ben mitgeBrai^ten .^uc^en unb ließen ben ein=

äigen ^ec^er mit bem guten SSeine reit)um gcl)en. So maren fie eine 3ßeile

frij^lic^ unb guter 5)inge unb gebac^tcn nid)t ber fc^mercn Stunbcn, bie ba

lommen mußten, ßrft al§ ha^ Befc^eibcne .öod)]cit§mat)l öotlenbet mar unb

fie unter ÄlarinctteuBegleitung ha^ „5lun banfet alle ©ott" gefungen t]atten,

ging @ra§muy Sübe!um mit ben jungen @f)cleuten abfeit» in ben 2ßalb unb

eröffnete il)nen, tuag er §u tun Befc^loffen i)ühc. ©r tnoKte ^eute noc^ bem

^unfer Berichten, ma§ er getan unb Bei i^m unb feinem Äonfiftorio

gleichzeitig um (Jntl)cBung au§ feinem 2lmtc nad)fu(^en. ^ri^ ^aSmunb
mu^te i^m in bie .^anb öerfprei^en, unöertneilt fii^ auf ben 2ßeg nac^ @berc=

malbe ju mad^en, bamit er nic^t etma f)eutc noc^ al§ 2Silbfd)ü| ergriffen

tüürbe, unb bafelbft gctreulii^ 3U öcr^arren unb feinen ©tubien oBjulicgen,

Bi§ bie ettoa öerBcffcrten Umftänbe i^m geftatten mürben, feinem jungen

SßeiBe ein eigene» §eim ju Bieten. S)a§ Sottc^en aber follte öorläufig

Bei bem Später BleiBen unb bei ber Sluflofung feine» .s3au>3ftanbe§ unb 2}cr=

äuBerung feiner .S^aBfeligfeiten l)elfen; auc^ fein ©efc^id mit ifjm teilen, fei

e§ nun, ha}^ er irgenbtüo eine Stellung fanb, ober aBer fid) al» ^^rä^cptor

üimmerlid) bnrd)fd)lagen unb fein ^inb ben S5ermonbtcn anücrtrauen mußte.

@r gönnte ben ßieBenben eine fd)idli(^e Sßeile, um ol)nc ^cugen t)on=

einanber 5lBfd)icb ju nel)men, unb bonn Bracf) er mit ber fleinen ©efeüfc^aft

gur .^eimtet)r auf. S)er 3^ri| Brad)te fie auf einem ^'ägerpfab Bi» natic an

bie ©telte, mo ber ^XBagen martetc, unb bann empfaf)l er fid) mit innigem

S)anfe unb bem föelöbniy untabelljafter 5luffüt)ruug unb 2Bal)rung feiner

Sreue, morauf er fid) abmanbte unb cilenben l'aufe§ entfernte, um nid)t non

jenen über InaBenljaftcn iriinen Betreten ^u merbcn.

Sottd^en Biß i^re ^ä^ne tapfer jnfammcn, benn bcr Altutfd)er Braudjte [a

itit^t äu iüiffen, ba^ fie öon einem foldjcn '^Ibfc^ieb l)crfam. 6rft bal)eim in

il^rem Kämmerlein ließ fie i^ren ^ß^i'cn freien Sauf unb meinte fid) mäl)lic^

au§ 2;rennungylDcl) unb ^^er^cleib in lauter ^iiDcrfidjt unb Tanlbarleit gegen

©Ott i^inein.
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6ra§mu§ 6übc!um aBer fnf] an bicfcm 3l6cnb norf) tatu^c au] iiiib t)cr=

fa^tc gtuei au§fü!^rlid)c S(i)tci6cn nn bcit ^WTi'^cr öon ^-cricu iiub ba^ ,Slon=

ftftorium unb fudjte nirf)t cf)cr feine 'liurieftatt auf, bis er bicfclbcu fort]licf)

emcnbieret unb faubcr !opierct fjattc. -Tann aber fdjcnftc ifim bcr .'oimmel

einen lani^cn, tiefen ed)(af.

XII.

S)a§ I)attc einen tnilben %an] (^ci^eben mit bcm ^i'ii'^^'^' ii^i"^ "^(^"^ i^^^cn

^örftcr. Sämtliche .^ern= unb Mraftflüdjc, fo er tüäf]rcnb be5 flan,^en i^tor-

xcidien 6iebenjäl)riflen .Q^riegeS c-jefammelt unb flei^ici ftcübt, f)nttc ber tnütenbe

3un!er über feinen $pnftor au§c}efrf)üttet unb il)n beinaf)e mit bem .Urücfftoc!

tätlich attackieret, llnb ber ^yörfter ()attc flcbrof)t, bie öf)c für nutt unb

nid)tig erüären jn laffen, tneil feinem Sobne noc^ etlii^e ^tonbe jur 3>oLt=

jäbrit"j!eit manc^elten. äl^cil aber bie öoH^oc^ene 2^atfad)C nun einmal, burd)

Unterfdjrift ,^tneier 3^'iU]c^^ bcftätii^t, im ,*»^ird)cnbud) eingetragen unb bcr c]an,^en

©emeinbe betannt mar, unb Ineil ferner ber 3nn!er i'^ern öcrmeiben limUte

ba§ Don feiner initerfdjaft i3ffentlid) bie bliebe fei, fo füc^ten fie fid) fd)(icB(id)

bod) in hav 6)efd)e()enc unb tnaren obenein nod) frol) , ha^ fie a\i§ folc^er

Urfadje ben unbequemen, mibcrfetjlidjen 5|>farrer Io§ tourbcn. ©ie crmant]etten

aber nid)t, ibm bi§ ju feinem 2."Bei|3U(\e jeben 2ort an,^utun, bcr nur irt^enb

in ibrcr ^lltad)t ftanb. Söic fie e« benn aud) burdjfetjten , bau it)m üom

5ßüttcl feine ^oa^'^ c^epfänbet tourbc , bis ha}^ er bie Strafe für ben rcd]t'3=

mibrig erlegten .s^nfcn, famt ben ©erid)t§!ofteii bejat)It f)otte.

Um folct)e§ imftanbe ju fein unb auf3erbem nod) bie Aioften für ben

5tu§3ug unb bie 9ieifc nac^ Berlin t)crauy3ube!ommen, fjatk ber Pfarrer in

bcr .^reiSftabt einen großen %tii feiner !ocibc Dcrfteigern laffen. ©egen

6nbe h^§ ^u^i ^ottc if)n bann nod^ bie C^mtfc^cibung bc^ CberlanbeSgcric^teä

erreid)t, bie feine ^Berufung in Sachen bcy S^ibeUjafen üermarf unb ilin

abermals in bie Soften be§ 2}erfa^reny verurteilte. (Sin paar 2age fpöter

mar ber 5lufbru(^ öon 5|.snl)lenborp erfolgt. Unb e§ mar nur ein ein;|iger

^31enfc^ gemefcn, ber lier^lic^ unb mit einiger Ütü^rung Don il)nen '^Ibfc^ieb

genommen Ijatte — ^^rifi^an S5arne!om, ber «Stellmad^er , '^^f)ilofopf) unb

i^larinettenbläfer.

SCßeil nun nad) bem ^vorgefallenen nid)t an3unef)men mar, baß er binnen

turpem eine neue Stelle ober gar eine fettere 5pfrünbe finben möd)te, fo batte

ft(^ gra§mu§ ©übe!um mit ber alten .^arfunfen unb feinem ^'yrau löc^terlein

nad) 33crlin gemenbet unb fd)lug fid) bafelbft üimmerlid) burd) Dermittctft

5Jo(^l)ilfcftunben an faule £ateinfd)üler, Äorrelturenlefen unb .Slopialien.

Sötte fonnte mit (Sd)rcib= unb ^Jcabelarbeit, trolj aßes aufgemenbetcn

fyleiBes, nur ein fel)r geringes btiftcuern, jumal e§ fic^ balb berauc-geftellt

l)atte, baB fie gcfcgneten SeibeS mor unb ibre Äröfte Don 3;Bod)e 3U 'iL^oc^c

hinfälliger mürben. @§ mar nod) ein ©lud ^u nennen, baB fie bcr 6orgc um
bie 53kgb tebig tüurben, inbem bie ^larfnnfen mit il)rcm menigen ©efpartcn

in einem Stift Unterlunft gefunben l)atte.
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SGßic ahn bic ^ef)i3rbc tro^ fcincg UnöcimöqenS nic^t nad^Iiefe, ben armen

©jpfarrcr \vcc\cu feiner fc^ulbicjcn @crid)tö!o[ten ,^n branflfaücren, ha Bäumte

fi(^ bcr alte Sübc!umid}e 2roti tüicbcrum in i()m auf, unb er öcrftcifte fid)

baranf, jene elcnbe .^afenaffäre 6iy auf§ l'c^te bnrd)]ufämpfen. (5r machte

bie ©adjc 6eim ,^1tammerqerid)t ant)änqici. Unb ein aU c\efd)idt berühmter

5(bt)ofat fad)te feinen ^ut hmä) bic ä^erfidjcrunc^ an, bafs biefer ^i6eU)afe

ein qcfunbcneg y^rcffen für ben juriftifc^cn Scf)arfftnn fei unb er feine ganjc

.tJunft baran fc^en tüoUe, i^m ju einem t]Iorreic^cn Xriumpf)e Dor bem

.^ammergcri(^te ju öerf)clfen. ^i'citid) Beburfte e§ ba^yi eine» erfiedlic^en

Ssorfc^nffe», unb ha folc^en ber ormc ^H-it>at^3rä,]eptor nid^t ju tciftcn imftanbe

luar, fo muBte er lrot)I ober übel auf ben iuriftifd)en S3eiftanb üerjidjten.

£a 16efd)lo^ er bcnn c^egen Gnbe ©cptcm6ri§, bo§ Ie|te 5Jlitte( ju öer=

fud)en unb fid) an be§ ^ijuic^g ©nabe 3U tüenben. 6r fi^rieB an feinen

6c§ltiiec\erfo^n naä^ @6er§tt)albe unb l^ie^ if)n an einem Bcftimmten ZaQ,c

fid) in SSerlin einjufinbcn, um mit i^m unb Sotten ^ufammen bie 9^eife nac^

$ot§bam gu tun. 3)afeI6ft tüollten fte flemcinfam unter ber S5ittf(^riften=

linbe bc§ 5(ucjenB(i(fe§ fjarren, lt>o ba§ ^uge be§ groBen .^önigö i()rer etma

anfid)tig toerben mi3d)te.

Unb fo gefd)a[) e§. f^ri| ;3o§munb trof pün!tlic| ein unb Inarb öon

feinem jungen 2[Öeibc mit einem ftiüen ^ubd begrübt, bcr aber einen beut=

ticken 5lu§brud fanb in ber :plö|Ii(^en S^eränberung , bie mit itjrem gan.^en

äßefen öorging. Stöar fie öorbem langfam t)ingelüel!t lüie ein Dcrburftcnbc»

^Pflänjlein auf bürrem 6anbboben, fo fd)offcn it)r über ber f^^rcube bcy

2ßieberfe^en§ urplütjlid) bie ftarfen «Säfte frcubigcr ^ugcnb bis in ha§ le^te

^ingcrglieb, alfo ba^ fie miteinS toieber jung unb ftolj unb fd)ön neben

it)rem ^erjcnScrrtiäfjIten einl)crfd)ritt. Unb auc^ bcr ^^ri^ f)atte ft(^ ,3U feinem

2}orteiI ücränbert, Inic fein ©(^tüiegerüater alöbalb mit ^er^Iidjcr greube er=

!annte. @r t)attc ein ernfte» , männlii^eS SSefen angenommen unb boc^ an

Freimut ni(^t§ eingebüßt. (Sr f)atte fteiBig feinen Sienft getan unb gelernt,

h)a§ irgenb e§ 5U lernen gab bei feinem ^orftmeifter. Xiefer f]atte it)m auf

fein 33erlangcn auc^ ein gar günftigcy 3ciigni5 über feine {yäf)igfeiten iinh bi§=

l^erigen f^^ortfdjritte anSgeftettt. 3Da gri| ^ubem ftc^ bcffer ausbrüden gelernt

^atte unb feine Sdjcu öor bem geftrengen .^odjlDÜrbigen il]n mel)r feffelte,

fo lie§ liä) im ©ruft luic im ©dier^ tt)o!)l mit itjm plaubern unb bi^furieren.

6§ trarb alfo ben brei armen Seutcn i^r 23ittgang nad) ^J^otöbam nit^t nur

baburc^ angcncf)m tocrlürjt, baB fie untertoegy einen gefäßigen -Söaubercr

fanbcn, ber fie für ein S^rinfgelb aufftlicn licB, fonbcrn au(^ baburd), ha'\^ fie

fic^ bie 3eit huvd) angcnel)me föefprädje tiertreiben lonnten.

2)a fie fef)r früf) morgen» öon Berlin aufgebrodjen tüaren, gelangten fie

no(^ bor ''JJHttag nad) $|>otöbam unb lonnten, nad)bem fie fid) im äßirt§=

l)auy ein inenig geftärft unb il)re Äleiber tiom StraBcnftaub gereinigt l)atten,

alsbalb i()rcn $la| unter ber berühmten ii3ittfd)riftcnlinbe cinnel)men, bie

unter einem Q^enfter be§ föniglic^en Stabtfd)(offc§ fid) befanb. äi>of)l l)atten

fie burd) einen ßataieu ticruommcn, bafe bcr Äijnig iniebcr einmal öon einem

föid^tanfall l)art gepeinigt unb ba[)cr fd)U)erlid) felbft an§ f^enfter !ommen



S)er Sitel^aie. 185

tüerbc. ^a fic aBcr bo(^ einmol ba Uuircn, fo f)arrtcn fie bcunorf) c]cbiilbit^

auf i'^rctn Soften auy, in bcr .S^offnung, ba§ fic^ t)tcllcicf)t ein cjlüctlidjcr

^ufnH ilircr 9iot erbarmen tpcrbc.

@§ tüar ein raulier Zac\ unb ti3e{)te ein feudjtfalter 2i>inb, alfo bafj eS

!ein Seidjtc» trar, o{)ne Inarme il6cr!Icibcr unb o()ne 8iljflc(egcn^cit [tunbcn=

lanc[ anS^nfjarren , infonberfjcit für bic innige ^rau; aber fic luaren nod)

!aum eine l^albe 6tunbe unter ber Sinbe geftanben, fc()niüd)tig, aucf) tDüI)l

in bringenbem ©ebetc ^inauffd^auenb ju bem genfter be§ großen Äönigs,

a(§ [ie l)inter ben @(^eiben eine ^]Jcaun§geftalt getnafjrtcn. (vraymuS ©übetum
f)ob fogreid) bic bereit geljaltene iBittid)rift in bie öiUje, ha§ 2ottrf]en rerfte

bittenb bic gefalteten ."oänbe empor, unb ber Qxi^ gi'üfjte üorfdjriftSmäfeig

mit bem §utc.

©leic^ barauf crfc^ien ein Sa!ai mit ber 531itteilung, bo§ ber ©et)eim=

fcfrctarin» fie öom ^cnfter aul gefef)cn unb if)re ?[ntDefenf)eit Seiner ^Jkjcftät

berichtet f)abe. 6r fei beauftragt, bie 23ittfd)rift Seiner ^Jlajeftöt ju über=

bringen.

5^it jitternbcn .&änben legte ber ß^-pfarrer fein ßlaborat in bic -öänbe

be§ Sa!aien unb bat il)n auszurichten, ha'^ er tüol)I nod) mand)crlci münblii^

^in^u^^ufe^en tuü^te unb c§ Seiner 53lajcftät untertänigft 5)an! tüiffcn tücrbe,

fo fie it)n unb bie Scinigen in persona 3u empfangen geruf]en töollte.

9lun öcrging abermoI§ eine lange, bange lialbe Stunbe, unb bann !el)rtc

ber 8a!ai prüd, mit bem 33efd)cibc, ba^ Seine ÜJiajeftät bie Sittfdjrift

gelefen l)abe unb ben 2]erfaffer nebft feinen Seuten fofort ^n fel)en toünfi^e.

Über bie präd)tigc treppe, burd) incite .^^orribore unb glanjöotle ä>orräume

tüurben fie in ein !teine», einfenftriges 3itTtmer gefüljrt.

£)a fanbcn fie ft(^ nun bem großen .Könige gegenüber, ^riebrii^ faB

mitten im ^i^^^^cr mit bem 9iüden gegen ben ßamin, morin ein lcid)te§

fyeuer brannte. 6r l)atte einen fd)lcd)ten §ut auf ber unfrifierten $perüde,

einen alten 2;reifpi^ üon ber J}orm ber ^h"ebigerl)üte , einen Überrod öon

^Jlorbort'tnotte, fdjtoarje S3einfteiber unb Stiefel, bie bi» über bie .Slniee Ijoc^

gebogen toaren. S)rei fleine 35ön!e, mit grünem 2ud)e befd)lagen, ftanben öor

i{)m, tüorauf er bie gü§c liegen l)atte. !l>ic linle §anb, moran er gro^e

Sd}mer3en ^u leiben fd^ien, batte er in einer 3lrt 5]iuffe auf feinem Sdjofje

liegen, in ber 9ted)ten l)ielt er bie Sübelumfc^e $8ittfd)rift. So lag er auf

feinem öergolbctcn t'el)nftul)l. ^u feiner ßinlen ftanb ein fleincr 2ifd),

tüorauf tierfc^iebcne ^^apiere lagen unb jtöei golbene 2^ofen, reid) mit S3rittanten

garniert, an§ meieren er öon 3cit 3U ^ni 2aba! l)erau§na^m, t3on bem ein

gute! 2eil über fein jerfnitterteS ^aboi öcrftreut Inar. Unter bem Stu^e
lag fein i^ieblingc'tüinbfpiel, 5ll!mene gel)ci§en, ha§ nad) bem 2obe ber

berühmten ^id)e bie erftc Stelle in be§ .^tönigä >^er,zen einnal]m. '^hiBcr bem

.S^önige mar nur nod) ein .^abinett^felretär antnefenb, ber am Sdjreibtifd)

t)or einem offenen SSuc^e fa^ , tnorcin er eben nod) nad) be» ^vönigö Xiftate

fd)rieb.

Seim Eintritt bcr brei S^ittftcUcr fubr ba^ SBinbfpiel unter bem Stul)le

beö Äönig§ ^^cröor unb !läffcnb auf bie grcmben loy. 3)a§ Sottc^en aber,
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niiftatt fid) aii§ feiner tiefen 23er6ciicjimfl aiifjuricfjtcu , 6Iie6 oielmc()r in

feiner SteEnnc^ nnb ftrccttc ifjrc .^anb nad) bcnt ^icrtic^en "licrc any, ba§

erft ein Inenig gnrücttDid) , bann aber fd)nn^3pcrnb ben ,*ilopf öorftrcrftc unb

fidj alybolb gerne ftreidjeln lie^. ßbenfo nicrfte eö nadj ftüdjtigcr 5öericc^ung

and) bem iungen !^äo,n feine .^unbefrennbfdjaft tuol]! an, erf)o6 fid) ouf ben

.f)inter6eincn unb legte feine feinen $fötd}cn gegen ßottcnö ^nie. 60 ftanb

c§ 3tnifd}cn ben Beiben @f)cleuten nnb lie^ fid) öon if)nen a6h)ccf)fetnb um§
fpitje ^ö^3f(^en fd)ön tun.

2)er ^önig blicftc Iöd)clnb auf bo§ iunge $aar, bann nidtc er freunblic^

unb fprad^: „£)ic üeine 5Jiabame fdjcinet mir eine Bcfonbcrc (Jonfibcncc ju

meriticren. SDte 5!Jtcne lä^t fi(^ fonft nic^t leitet ^u berici 3]ertrau(id}!cit

!^erBei. 9lun, ha^ ift mir eine gute 9ie!ommanbation für euc^. Sret (5r nur

näfjer, .^err ^aftor. ^c^ ^abe ©ein ©spofe gelefen. @r !ommt mir gcrabe

rei^t bamit unb liefert mir Sßaffcr auf meine 9}lüt)le. 3)ic ganje ^ufti') ift

nid)t einen 6d)u^ ^ulber tuert — barin bin ic^ üöEig ©einer ^Dleinung.

3)a§ geberjeug öcrftcl^t nid)t§ aU feine 5lbt>o!atenftreid)e. (Sine üble 6ac^e

öerbeffern unb burc^ §t)perbeln t)ergri3§ern ober öcrtleinern , tt)ie man e»

ä propos finbet, ha§i ift i!^rc gange .^unft. Saffe mir aber nid)ts IneiSmai^en. —
@r '^at mof)I in ben ©afetten gelefen öon bem 5JUiöcr-^rnoIbfd)en ^4>ro,^eB

unb toic iä) ben .^crren in ha§ ^onge^^t gefafjren bin, meilen bic .^^anaiüen

öon meinen 5iamen anä) cruel ^D^iprouc^ getrieben I)aben, um unerfjörte lln=

gerc(^tig!eiten auszuüben. — 9Zun, ic^ lefc ha, baB man ;3t)" um eine» elenben

§afen tüiüen in breien ^^[tongen fonbemnieret unb au§ 2lmt unb Srot

I)inau§fc^i!anieret ^at. 3öa§ ^at 6r no(^ gur Baä)^ tiorjubringen?"

£)ie !räftigen Sßorte be§ iTönig§ über bic ^uftig t)atten bem gitterubcn

^Pfarrer feinen gangen 9Jiannc§mut miebcrgcgebcn, alfo ba^ er nad) tocnigen

gcftotterten (Singanggioorteu tuieber im JBcfit^e feiner natürlichen 23crebfamfeit

tüar unb feine ©a(^e juft fo frei unb einbringlid) öor beS ,^i3nig§ ^rcajeftät,

tüie einftmal§ bor bem grimmigen 3ii^n^cr öon f^^crfcn, bcr burc^au§ ein

SL>oltairiancr fein tnollte, gu füt)ren öcrmoi^te. Unb nid)t nur feinen 9ted)ta=

^anbcl Inegen beS SSibel^afen legte er bem gnäbigen 5}lonard)cn au§füf)r(i(^

bar , fonbern aud) bie befonbern ^-olgen , bie fein ^c^'^'^ürfniy mit ben

üeinen 5Jkd)tI]abcrn öon ^pu^lenborp in 5lnfcf)ung ber SicbeSaffärc feine§

geliebten 3:ö(^terlein§ mit bem natürlidjen 6of)ne be§ 3un!er§ gef]abt ()attc,

nebft ber eigenmädjtigcn unb ungemöt)nlic^en Söfung, bie er für biefe traurige

SScrtoirrung ber Sjingc gefunben, unb bie if}m gleid)fally öon feiner gciftlidjeu

Sßef)örbe für eine fdjtücrc ©c^ulb angercdjuet unb gum S>ormanb für bic

ä>orentf)altung eiucö neuen SlmteS unb gcbüljreuber 3>crforgung genommen

töorbeu mar.

2)cr .^önig tjorte it)m aufmcrlfam gu, unb feine großen, bnrdjbringenbcn

Singen, bic burd) bie fcitlid) überfjangenben Sibcr eine faft breiectige

©eftalt angenommen ()atten, fo tnie man hai^ 5luge ©ottcy in ben .^irdjcn

matt, fd)tüeiftcn nur feiten ouf ioenigc ©ctunben öon bem eifrigen ©prcd}er

ob, um mit beutlidjcm 'il^ül)lgcfattcn auf bem fleinen gcfegneten SOeibc unb

iljrem überaus ftattlidjen (i-l)egatten gu öermeileu.



®er Sil)etf)aie. 187

5tl§ nun 6ra§mu§ ©übe!inn feine lancje 9JcIation öccubct l)attc, naljm

6eine ^ajcftät eine ^rife, leimte fid) eine Inrje -ißcile nadjbenÜid) in feinen

©effel ,^nrüc! nnb [(Rüttelte bann mit einem leifcn Sadjen ben Slop}. „(ir ift

ein ©aframentcr, mein fiieBer. St mill mit bcm ,*f^opfe burd) bic Söanb

unb oerlanflt, bn§ feiner (^e!rän!ten $pcrfon f)alber bic ^n'iii^ ncBenc^t iDcrbe,

nor ber boc^ atte Scntc tjleid) fein foÜen. 3<^ 6i^^ aHcrbincvä bic f)üc^ftc

^tiftnn^ öor alle bie fyäEc, in bencn bic ^nfti,]!onec]io ben ^Jtantel ber ^iifti^

neBrand)cn , um ilire üblen $}>afftonc§ auöjufüljren nnb bic natürlid)c

SSilIi(^!eit Beifeite fclicn, um ii)xn ©cöattcrfi^oft gefällig ^u fein, ^n feinem

f^aEe aber f)aBen bic ^otteciia nad) bem 33nd)fta6en bc§ ©efel]e§ rid)tic|

cr!annt: ba§ äßilb flct)ört bem 3n"'E'-'i"- ß^-* f)at ben A^afcn bcy ,^un!ery mit

feiner Sibel ju 2obe i^emorfen unb barum aud) bic ©träfe ncrlnirft. Xa6ci

mu^ e§ ein tior aÜemal fein S3eluenben f)aben. ^s^ !ann 30^ nid)t t)clfcn. —
äBcil id) ober mot]l einfef)e, ba§ ber 3un!cr üon Werfen ein mcfd)antcr alter

5^orr ift unb bie flanke .Stompaqnie ber ücinen ^Uiiffanccn in feinem Xorfe

biefcn mifcrablen .V)afen nur üorc^cfc^iUjt t)abc, um if)r 5)lüt(^cn an ^fjm ,]u

füllen, fo mitl iä) ©nabc öor 9ied}t erflctjen laffen. ^k^ @r ©eine ^tage

beim .Kammer ticrid)t 3nrüd, fo toill id) befe'^Icn, ba^ ^^f)m bie .Sioften er (äffen

tocrbcn. 3)arany, ba^ @r fid) lieber au§ feinem i^aufe unb 5lmte üertreiBcn

laffen , ol§ benn erbulbcn moEte , ein äßilbbieb genannt ju tocrbcn , barauv

crfel)e id) , ba^ @r ein '>Mann ift , ber @l)rc im Seibe l)at. Unb lüie (är in

^2lnfel)unfl ©einer 2;o(^tcr unb il)rc§ ßiebc§l)anbel§ öcrfal)rcn ift, ba§ jcigt

mir aud), ha% ©r ein ^JJtann feie, ber bie gefunbe ^Käfon nnb bie .^umanität

über feinen frommen 6ifer ju ftellen tüci^. ^c^ l^abc ein $pen(^ant für fold)c

Seute. :3d) toürbc il)n jum f^elbprcbiger matten, tnenn ii^ not^ .S^ampagnen

oor I)ätte. ©D ober toiE id) bofür forgcn, bo§ 6r balb tunli(^ft auf einer

ber !öniglid)en 2)omänen eine nal)rl)oftc ©tcEc crl)olten foE. äöo» @r ba

prebigt, ift mir einerlei, ^i^ loffc mid) ebenfo inenig burc^ ha^ tl]eologifd)C

©ejön! fd)i!onicren, tüic ic^ meine ©ubicltcn in il)rem ©loubcn fd)i!anieren

miE. ^d) fet)e, bo^ @r felber bei feinem ©lonben ein e£)rli(^er ^Jlonn geblieben

ift, olfo mu% ©ein ©loube auc^ Inoljl für onbre cttoa§ nu^ fein. Unb loenn

(Sr !ünftig mieberum gegen ben S^oltoirc unb gegen ©einc§ .^önigy g^rcigcifterei

3U prebigen gebcn!t, fo mag (Sr ha^' ungcfi^cut tun; id) meine ober, 6r liot

fid) bei ©einer SBolbprcbigt felber al§ einen ^reigcift bcflarieret. 'ituBcrbcm

ift e§ meine 53tcinung, boB ber 9tamc cinc§ greigeifteg ein @f)rentitul feie,

tneli^en bie 5lobleffe ber ©eftnnung unb bie .^raft be§ 9täfonnemcnt§ ber

menigcn 5luöermöl)lten im Unterfd)ieb öom großen Raufen meritiereu. —
51a, ha^^ mag @r Ijolten, mie ör miE. — 3lbcr bem ^u^^cr üon S'i-'i'ie" ^^^

id) für feine crucEcn ©d)i!anen noc^ expre ettoa» in§ ©tommbud) fd)reibcn."

(5r menbete fi(^ an ben ©cljeimfelrctär: „5Jtein lieber ©tcEter. 6r !ann

mir fofort ein 9ief!ript onfcrtigcn unb jur Unterfd)rift üorlegen, be§ ^infiolte?,

ba§ tion nun an, folonge 5]3ommcrn ^nr preu^ifc^en .^Irone gel)ürt, ber icmcilige

^i^forrer Hon ^^n'^lcnborp bo§ 9icd)t tiobcn foEc, jcben .<:afen für ftc^ ^u

bcbalten, jn broten unb gu üerfpcifcn, ben er auf bem ©otte-^oder mit feinem

^ibclbui^c ju lobe ju fd)meifeen imftonbe fei. öol)o! ^I)m, mein lieber
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Pfarrer , !ann ba§ freiließ iüä)i md)x Tjclfen. ?lBer bie ^erte lüiib e§ boc^

iiri^crn, iinb tüir '^aBen 6cibc unfcr ^pUiiicr bnOon. — " ^)

3n feines -öerjen» überftrömcnber <^reubc !onnte fid) @rQ§mu§ Sübe!uni

nicfjt entf)alten , öor feinem t]näbigen Äönige in bie Änie 311 fin!en unb bie

feine ©reifenfjonb , bie fo oft bcn ^Tecjen jum Siege unb bie fyeber in ^eim

nnb $Profa aU ein 5!)lei[ter geführt ^atte, el§rfürd)tig an feine ;^i|3pen 3u

brüllen.

„©{^on gut, fd)on gut, mein Sieber/' tief ber ^vönig ein tüenig ungebulbig.

„@r ift mir aU ein aufred)ter 5Jiann tüert — ic^ mag i^n nic^t !nien

fe'^en. — ©ein (äibam gefällt mir ü6rigen§ gar \üoi)l. ^d) ^a6e ein $Pend}ant

für bie Saftarbe ber 5to6Ieffe. @einb öicl ^eHe Äöpfe unb teuflif(i)e 2empera=

mentcr barunter. @r foH feinen ^urfum burdjmac^en, alöbann lüitt i(^ if)n

in meine petfi^nlid^en 2)ienfte jieljen. Unb feiner t)ü6fd)en ^xau (^^elie6ften

tu in id) aufgeben, ba§ fte mir ober meinem !öniglid)en 5Iad)foIger eine gan.je

©e!tion fol(^ ftrammer ^erl§ in bie Strmee liefere, mie i^r ^Diann einer ift.

9)ler!e 6ie fi(^ bac^ tt)oI)I, fleine ^JJcabame, ha§ ift ein !öniglid)er ^efc^I —
toonac^ fid) ju achten — ^a^a! Unb 6ie foE mir'^ fagen laffen, menn ^^r

"Stünblein ge!ommen ift, bamit ic^ mic^ Bei ber ^reunbin meiner 531ene mit

einem ^übfc^en Saufgefc^cn! reoani^iercn fann."

S)er ^önig toinfte gndbig mit ber §anb, fiottt^en ftotterte i^ren 3)an!,

It3af)rcnb ber Pfarrer einen tiefen SSüdling unb ber ^ri^ ha5 miütärifd)e

^onneur au§füf)rte.

5lun ftanben fie brouBen öor ber lux in bem ^of)en glön^enben 5lubien3=

faale. Unb ha Breitete 6ra§mu§ ©übe!um feine 5lrme au§ unb 30g feine

^inber an feine S3ruft. „S)a§ id) biefen 2ag noi^ erleben burfte!" flüfterte

er tief betüegt. „|)abt i^r i^n IdoI)1 bemerft , biefen fjeüen ©lanj feiner

!öniglic^en 5lugen? ^c^ meine, Dor biefen Strahlen müfete fic^ oHe menfc^=

Ii(^e ^oe^eit unb geig^eit in 5tngft üer!ricd)en gleich bem ©etler ber dla(i)t

(^§ ift ber befreite 5}lenfc^engeift, ber au§ foldjcm gclnaltigen §crrfd)erauge

ftraT)lt. — @I)malö burfte mi(^ ßrifc^an S3arne!o)ti au§Ia(^en, aly ic^ üon

ber fyrei^eit beS 6t)riftenmcnfc^en prebigte
;

je^t aber tnciB id), tüa§ e» mit

bem ©eifte ber ^reiljeit unb bcnen freien (Seiftcrn auf fi(^ i)ahc: @erec^tig!cit

mo^nt nur bei ber f^rei^eit, unb nur ein großer Q'^-eigeift !ann ein großer

<^ömg fein."

') @tne ßabinett^orbre bicfee ^ufjaltl ertftiert tatfiii^üc^ in beit ßirdjcnaften be? ö. ^utt=

famcrfcf)cn Öuteö öilüiui^, ftreie Stolp in .^intcrpommern. lyüx bie 2Ritteilung biefet Satfadjc,

bie mir bie 3(nreflung jur ©cftaltuiic] bec im übrigen frei crfunbenen ©eidjidjte gab , bin id)

bem gegeinuärtigeti Jperru Cberpräfibeiiten üoii ^^ommern, (}reil;errn -£)ehiiut ü. i)ial^al)u=Ü)ülj3,

ju befonberem Sanf Verpflichtet.



QlJieüiror Jfontane,

9lcb c

gcbaltcn bei bcr «futbüllung ^C5 JDicfcfd^en 4!)ciiFina[5 in Hcuruppiii am
8. 3um \907.

©rutj bir, Wo bic SBiege ftanb,

©eliebtc .^peimat, ^apcüanb!

33̂m ^rüfjja^r 1819 30g ein blutjungcy, unglcic^e§ ^aor au§ ^erlin^5

franjöfifc^er ^^olonic Ijier in bcr 2ön)cnapotf]efe ein, unb im XcjemBer mnrb

if]r crfter Sof)n geboren: 2;i)cobor Fyontane. .^ier f)at ba§ blonblorfige ,^inb

gefpielt nnb bic Untevic^ulc bcfuc^t, Oon I)icr naf)m ber ^iann ben '^JlnSgang

feiner „SBanberungen buri^ bie 5-lkr!", unb ha^ aEeö fid^ runbc, f}kx in bcr

ö)rafic^aft 9tnppin legte ber greife Scfjöpfer beö „Stec^lin" enblic^ Stab unb

©riffcl nieber.

,,6rft bic f^rcnibc Icf)rt un§, )x>av mir an bcr öcimat befi|cn." %u\

britifc^cm 23oben, beffen Sanbfc^aft unb (S)cfcf}id)te, ©agc unb 5|3ocfic ber @aft

bemunbernb onfc^autc, fprad) er ftolj : ha^ ^at 5Jlar! SSranbcnburg aiiä). @r

tot !eine t^rifi^en unb cmpfinbfamen ^icifen, fonbcrn crfc^IoH, of)nc mit bem

Ur!nnbcnforfd)er be§ Slrc^iöy ju metteifcrn , aU liebcüotler unb !unbigfter

„2;ourift" öon ^^eteng äßuftrau, üon ber Stabt ^ronprinj griebric^S unb

5Jtei|ter ©(^in!cly ^cr bic öcrborgcnen, fpröbcn ^tci^e feiner 'OJlar! auf

()iftorif(i)em .f)intcrgrunbe, fo ha^ i()m bcr 9iuf)m i^re§ Beftcn 'Sdjilbercr» unb

Ö)efd)ic^tfc{}reibcr§ unbcftrittcn bleibt. 5^a» bcbarf fjcute nid)t öicicr Si^orte.

2ßir üerfte]§en eg ^uglcid) mof)!, bafj ber fpät gereifte S)ic^ter fi(^ bann !cinc»=

toegS ouf biefen mär!ifd)cn Stationen ein für allemal feftnagcin, noc^ feine

präct)tigcn auy englifd^cm unb prcuBifc^cm 9Jäf)r(anb ermai^fencn ^allabcn,

bie auc^ in unfern Schulen üingen unb ftirren, immerfort at§ ßroninmclcn

feiner ^^^oefte angreifen laffen motite.

S)icfe Sallabcn f(^Iagen me^r alB eine Srücfe ju ben in früfjeren 3'a:^r=

^unberten angefiebelten, burc^ öe^eimni»öoüee unb Unan»gefproc^cne§ mir!en=



bni (F-i\^äl)lunflcn „©rctc 5JHnbe" iinb „GÜcrnÜipp", bereu [treucj cjcftimmtcn

S^ortrnc] loir Belüunbern.

S^ic 2Öanbcr6iicf)CL-, jamt i^rer ©cfolc\id)aft au§ 5pi-cuBcn§ ,^önicv3icf)Iöffcrn,

Iialfen bem n^'o^cu ^}iomnn „3}or beiu Sturm" bie ^a^n bred)en, ber auf

(55ruub JQl)reIaui^cr ^Küftuufl ein eric^öpfcubcS 3cit6ilb ber ^Jior! Hon 1812

(\ab unh ja uid)t uubilliq ,^uguu[tcu jünflcrer, moberncr föcfd)tpiftcr !^erQ6=

i-^cbriidtt locrbcu |oU, bcuu I)ier ift uod) mc^r qI§ SBtlibalb 51lei-i§. 5l6er ben

Si(f)ter 30g e§ Balb öon biefcr cpiid)en Srcitc jum Juappeu ÜJlafj ciue§

„Bäjüä) öon Sßutfjeuolu", luoriu ur!uubli(^c 2Öaf)r^eit be§ Offi^icrlücfcnS

um 180Ü fii^ mit ber bcfjcrrfdjcubeu feclij(^cn (vrgrüubunc} bc§ einen gelben

ober Unf)clben öcrbaub.

2)er bo§ fd^uf unb bonn bie !^i[toriic^cn 23orlt)ürfe immer mcf)r "hinter

rciumcufd)Ii(^e jurüiftreten lie^, toax ein angc()cnber Sec^^igcr. 3Jßir [tauuen

Cor bicfcm 2Buubcr aScnblic^cr 2^rieB!raft, bie bod) nit^t nad) ©oetf)e§ SBort

ber lüieberl^oltcn gciftigen ^Pubertät genialer 5'laturen entfptidjt, gefd)toeige

benn einen ^toeiten 5lad)gu|3 liefert, (irft ber £elien§f)erb[t luarb if)m jur

noüen ß-rnte^eit: stoauäig ^aijxt l)inburc^ 2;i>cr! auf äBerf, bei üeinen S^al-

fcu!ungen in S5erbrcd)en= unb @f)egefd)id)ten aufftcigcnbe ^Il^^llcnberge.

S^a3tüifd)cn er^äfjlte Fontane, al§ Kriegsgefangener autobiograpl)if(^ t)or=

geübt, mit !ö[t(ii^cr ^rifdje feine .^inbl^cit; fie gipfelt in ber üom feinften,

ber ©renje genou betnu^ten 2;o!t getragenen S)arfteKung be§ armen ga§=

coguifdjen 3}atcr§, beffen Scii^tfinn unfern öumoriften bod) üiel tnärmer an=

mutete al» ber l)crbe mütterlidje ©ruft. Hub er fc^idte bie bunten SSilber

t)ie(gcprüfter ^anneyja'^re nac^, bie öon 9^ofc§ 5lpotl]e!e in ben 2^i(^tert)erein

„2^unnel" fül)reu mit anelbotifdier 35crgcgcnn)ärtigung aU ber tüdjtigcn unb

brotligen ©enoffen, mit unüerl]o^lencn ©l^mpatljien unb 5lutipatbien, mit

51ad)!Iängen ber 5lbenbc, ba be§ ©rafen ©trad)mi| »-^cr^ öon Songloy"

Trumpf mar ober ber eigne „5lrd)ibalb 3)ougla§". f^ontanc befd)lo§ ben

großen 2eben§abf(^nitt hä ber oljne jebe empfinbfame äßaHung gcfc^ilbcrten

.|)0(^3cit, bie il^m ein Kinb bcrfelben fran^öfifc^en J^olonie ^ur ©efäljrtiu gab,

fyrou ©milie.

2ßa§ er in ben ai^tjiger unb neunziger ^a^ren feit ber Ijeülen „5lbultera"

befd)crtc, ha§ ift, abgefe^en üon einem nur bnlögelungencn Scitcufprung nad)

Ungarn unb ber 6infel)r im öertrauteren bünifd)en 6(^lof]= unb |)oflüefen,

lauter norbbcutfd)ey , mär!ifd)e§ ©emäd)'3 unb üerrät burd) ben gan^^en Stil,

üuc^ burd) Sluybrüde ber ©äffe, nie ber ©offe, feine Si^ur^eln. 6ine eigen=

tümlid)e unb unnad)al)mlid)e , eben „gontanfd)e" Gauferie I)errfi^t bor. ^ä)

braud)e ha^ fraujöfifc^e 2Bort, benn ein mitgeborencr (Siufd)lag au» ber

Ur()eimat ift in biefer ()atb laffigcn, t)alb lunftnollen -lUauberei nid)t 3U t)er=

fenncu, bie ben 2;on unb ba§ Sempo naä) Staub unb 3lrt ber crftaunlid)

lcibl)afteu ^J}lenfd)cn obftuft, mand)mal fd)ran!cnlo§ luftmanbctt unb un§

bod) o{)ue jebe ftraffere 5üf)i"iii^ aubäd)tig in ber largen lleinen SBelt ber

5poggcnpul)ly feftl)ält. Sie ift Inieberum im S3creid) ber Siebe fo fd)lüeigfam:

,.^d) glaube faft, iäj bin berlobt," fagt 3lrmgarb ö. 23arbl), lüeiter uid)t§;

ja bie erotif(^cn .^ataftropl)en tocrbcn einfilbig beinal) übergangen.
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S)er ftiltioHc ^Kcalift, tnie irir ^^ontanc na(^ feinem eigenen ?ln§brn(!

nennen biirien, entfagte aßgcmatf) bcn I)ef tigeren Söinngen bnrcf) geinattiame

S^egebcntjeiten nnb Saaten. Gr bnrdjmall mit milber (yt()if bic '^a{]n oon

ben „^rrnngen, äLnrrnngen" be§ 5lIItagv ,^nr „(Sffi &'rie[t" unb füf)rte nnS

ha» mcifterljafte Snftipiel einc§ „23onrgcoifenti)pn'ö" t)or, yyrnn ^ennl) treibet,

ftcf) ielbft barin als Iüd)elnbcn 3"1ff)ti"'-'i'- ß'i" t^'^B i'^""[t unb fc^er,^()aft , am
Uebftcn bte 2öne mifc^enb, ben älteren .berliner 'Roman anf ungeahnte

§öt)en ber Sebenybarftellnng unb £eben§äu^ernng.

ftnapp tior gontaneS Eingang faf) man anf bem 6ct)reibtifcl) im niebern,

fo gemütlii^en ^iu^nter ber ^PotSbamer (Straße ,^it)ei ftattlicfje neue 2Lßer!c

(„bcinal) ein Slanball" meinte il)r acl)tnnbfieb,^igiäf)riger ©d)öpfer): neben

ber ä>ito bie 5Bogen hct- „©tedilin", ba§ gcfättigte, abge!lörte 93ermäd)tni§

feiner äßeltanfi^anung. 5lnbre (fifen lagen im ^mcx boc^ „etiler orten

umflingt'Ä mid) mie ytauf(^en im äöalb : äßa§ bu tun mitlft, tue balb." T^em

fei nod§ ein fpätcr 6pruc^ beigefügt:

3ri) Bin ein SCciit, bot aii'jgeflovcit

:

(?i- )d)äiimt utd)t länger t)tn unb l}er,

S)Dd^ tpaä naä) oufeen er öertoren,

<^at er an innerm ^euer mcl)r.

^n biefem Hlter, mal)rlid) frifc^ mic greifenber SBein, tnar ein Iange§

an Gnttäufd)nngcn, ciud) an ^Demütigungen reid)e§ ä>orleben l^eiter übermunben.

Uncingeroftet in feinen geiftigen Ö)elen!en, öielme^^r ncubcfdjlüingt, naf)m

Fontane leinen Sd)mollmin!el ober 3folicrf(^emel ein , fonbcrn empfanb e§

mit ftitlcm ."pcrjenöbonl , ha]i iljn ein jungeS, ein „jmanglofeö" @efd)lec^t,

um beffen ©unft er bod) niemals bul)lte , auf hcn Öodjfi^ be§ 3lut)mey l)ob

unb mandjen lauen Erfolgen enblic^, nid)t ju fpät tro| aUebem, bie meitl)in

tüirfenben Siege unonfed)tbar nai^famen.

S)er e!^emaligc ^H'oüifor, ber offijiöfe Sonboner ^orrefponbent, ber

ftänbige 53titarbeiter erft ber ^reujjeitung, bann nac^ einem furjen amtlid)cn

S^erfuc^ burd) ^tuanjig ^scii-}xc feiner lieben ä>offifc^en fal) ftc^ am fteb^igften,

am fünfunbfieb,^igften ©eburtötag nid)t al§ ©meritu» jum 5lbfc§ieb unb auy

tierftaubter 5|.Metät, fonbern ai^ jugenblidjer 5ieufd)öpfer im oorberften G)lieb

gefeiert, S)ie berliner Unioerfität fd)mücfte bie ftrcng gemäl)lte (5l)renlifte

ilirer ©oltorcn ber 5^sf)ilofopl)ie unb OJIeifter ber freien .Vtünfte mit Fontane»

Dkmen neben bem bey ^yreunbc» 3lbolf 'DJhnjel.

@r mar gefunb unb fran! geblieben in ftetem Straffen , „benn in ber

5JHil)e mobnt bie Ütul]", unb in fteter 2eilnat)me, mod^t er fid) mit fran^ofifdjen

Ütomanen ^crumfd)lagen ober feine rec^t perfönlic^en 2l)eaterberic^te fdjreiben

mä^renb einer erft ftodcnbcn, bann aufrül)rcrifd)en Übergangszeit, (^r tat e§

mit aller G^rfurc^t for bem unöerbrüdjlic^en grofjen (Srbe ber 3>ergangenl)eit,

mit eingeborenem ©rimm gegen bid)terifd)c unb f(^aufpielerifd)e Unnatur ber

©egenmart, mit fetten irrenber älUttcrung für ba§, ma§ ^ufunft öertjieß.

S)er 5llte !^alf eine „freie 33übne" auftun unb entbecfte, fo menig er Strubel=

!öpfen unb Jempelftürmern burd) biet unb bünn nad)ging, „bor Sonnen=

aufgang" ben blutjungen 5lnfömmling ©er^^art Hauptmann, (xx fe^te ftc^
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nicf)t or)nc SBibcrfprüd^e mit bcm qvoBcn ^Jiorlncc^cr -öcnri! ^b']cn au§einnnbcr,

bcffcn neue ticffd^ürfcnbc ^'^unft i^m tiodjlic^ imponierte. 3)oc^ bic flrü6Icriid)c

nnb tiftclicic ^M-odlematü, tnic bcr nnSc^cipm-tc, mit iicf)cimcn ^uBangctn bcjäte

Stil, fticfe nid)t nur bcn bctiaiVtic^cu ^ontani^muS ab, fonbcrn forbertc nuc^

buri^ ifirc Sonbcrctf)i! jeinc tiefe Über.^cutiunc^ tion „feftem ©cfetj unb feftcm

i>3efef)r' in bie ©i^ranfen. 3)cnn c^fcic^ bcm flröfjten unb ei^cnften märüfdjen

3)ic^ter, ^einrid) ö. ."f^leift, tnar unjer ^yontane barauf au§, ba§ 5Jlac^tred)t

ber periönlid)en ßmpfinbung unb barüber ba§ ©efe^, bie 5!Jlutter bcr

preuBiid)cn ^rone, aufreiht ^u galten.

5tirflcnb ertnieS er fi(^ lau unb ftarr. @r tooHte no(^ gar manc^e§

tniffcn, nid)t bloB öon bem ©ro^en im 6ad)ienn3a(b , unb if]m gefiel noc^

gar manc^e§ auf biefer 2Belt. @r mar buri^ fein gefcgneteS ^Iter, bem bie

ftär)lcnbe ^Arbeit leidjt öon ber §anb ging, and) än^ertii^ ein freier ^Jhmn

gemorben. ^nnerlic^ f)at er fic^ aa^eit frei gcfü(]U, frei öon iebem Strcbcr=

tum unb icber ^3Jlammon§iagb, frei na(^ oben unb nac^ unten.

äßenn man'» and) nid)t tneit bringe „bä fef)lenbem ©inn für |^eierlic^=

feit", tüollt er in feiner reinen 6eele feine '4-^atentgefüf)le noc^ gefc^raubtc

i^efttogSempfinbungen grofe^ie^en, e^er ju miBtrauifc^ gegen atle§ ^^att)o§,

ni(it äule^t ba§ öaterlänbifc^e; tnoÜte ft^ feine ©entimentymege Dorfc^reiben

laffen unb im .gelben ha§ menfc^Iid^ 5lnfec^tbare ja nic^t überfeinen.

@r öcrtnarf fein Seben lang mit größtem ^Jladjbrud aUeS, lt»a§ i^m

„rebcn§artli(^" flang ober „über^eblid)" erfd)icn bon feiten geiftiger unb

fittlii^er 35ilbung§monopole unb öon feiten be§ ©tanbe§, einer pro^en^aften

Sourgeoifie (nic^t S^ürgcrlic^feit) fo gut lüic eine» öerftodten ©eburtSabcI».

2)abei ift gegen ßbelleutc unb 5prebiger, bic bem rabifalen 3)ünfel mof]l

fur^meg ^unfer unb 5pfäffen l)ei^en, niemanb burc^ fo manche ©pielartcn

gerechter getücfen aly ber SBanberer, ber 3)i(^ter Fontane.

.deiner 5l>artei in 9teil} unb ©lieb öerpfüc^tet , tüor er fefjr fonferöatiö

unb fe^r liberal, bei natürli^en 3lbf^attungen tüäljrenb ncrfi^iebener ^^-'it^

(äufte; politifi^ nnb fird)li(^ unbefangen, mit bem 3lnfprud), feine perfönlidjc

^Jieinung ju liegen. 6r rül)mte |)eer unb ^4^roteftanti§muy al» unfer '^cftc^!/

fanb aber fcineylreg§ atteg |)eil barin geborgen, unb cS Inäre burc^au-J fd)icf,

in bicfem 5}Jann , bem ba§ ßönigglüort gebührt: „^Der ift in tieffter @ecle

treu, ber bie .^eimat liebt tnic bu," in bicfem OJJann, bcr felbft fprai^ : „2rcu=

(oö finb äße 5vned)te, ber ^yreie nur ift treu," einen öcrgöttcrnben .S^'rolb aücr

preu^ifc^en ^uftänbc unb ^Jli^ftänbe , jebcr märfifdjcn 5lrt unb Unart .^u

erbliden.

Sßenn mir feine lange, öon il)m felbft nur für bie ^inbljcit unb bcn

Spiitabcnb l^olb befunbene S5al)n überfc^auen, bürfen toir S^l^eobor ^youtanc

glücflid) preifen, benn er "^at feine gange ^erfijnlic^feit funbtun, ftd) aufleben

unb feinen Sä)a^ bod) nid)t öbEig ausgeben bürfen, bi§ jum legten 5lugcn=

blid, ba ofjnc öorgefd^idte föcbrcftcn an ©eift unb .Körper ein fünfter Sob

über il)n fam „tüie fielen au§ bem 33ufc^".

5lac^ öielen @ntbef)rungcn, nac^ 3>erluften in ber i^omilie fal) er bic

^inbcr ju ^rcunben l)crangebiel)cn , bie ©attin bcr fie mel)r al§ bcn 5Jlann
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fecüimmernben 8orcicn cntfjo6en. @in frcunbtic^er, fricblidjcr 333of)lftanb

umfing ben ©enügfatncn:

5^a§ ^aui-, bic -^cimat, bic 58efc{)täitfuit(i,

®ie finb ba§ fölürf unb finb bie 223e(t.

3n bicfer SBclt fc^aute er ftc^ um aU ein (äcf)clnber , ni(^t tQd)enber

^^ilofopf); ein .öitmorift, bcr im ©ro^cn ha^ .<^lcine, im Atlcincn ha^ ©ro^e

tt)af)rna^m ; ein Se6en§tiicifcr, ber nid)t richten, fonbcrn begreifen loollte unb

mit ©oetf)e jufnmmentrnf : „Jßiel lieber, tüa§ i^r euc^ unfittli^ nennt, %iQ

toa§ id) mir uuebct nennen müfete."

2öer i!^m nälier !am, bem tat er'§ an mit ber {ie6en§h)crten 2ÖQf)r-

f)Qftig!eit, bie auc^ im trauteften .Greife fd)arf beo6ad)tete, boc^ einen

ironifd)en .^aud) nii^t 3ur öerleijenben .auflauft ausarten lie^; bem tat er'§

an mit ber ©ra.^ie feine§ gleid) ben Briefen fo ungejtnungenen , nie lef)rf)aft

abfi^medigen ©efprädjS; f(^on mit ber Bloften (Srf(^einnng , benn yyontane

tüar öon ^^o^em, aufredjtem äöud^S unb bef)ielt bi§ ,^u(el3t ben I)errlid)en

(^lanj bey Blauen 5iugey, ben ^iBoI)((aut ber ©timme, ben rei^enben ä^erein

öon überlegenem ßöc^eln unb jugenblid)em ©rröten.

@r tuar fo gan^ nur ^Jienfd).

Siefe 5}lenfd)lid)!eit f)at Fontane enb(id) milb unb tief jufammengefaBt

im ^Jkd^ruf auf eine uäd)ftöertüanbte ©eftalt, feinen alten §errn 0. ©tedilin.

Acoren 6ie bie teftamenlarifd)en Sßorte'):

„^ä) gebe fein 33ilb feine§ Sebeng, benn inie bieä Scben tüar, tüiffen

alle, bie Ijier erfc^ienen finb. 6ein ßeben lag aufgcfd)lagen ha, nichts öerbarg

ft(^, tueil fiel) nid)ty ^n Derbergen brauchte. 60!) man il)n, fo f(^ien er ein

^2llter, aud) in bem, tok er 3eit ^^^ ßeben anfa^; aber für bie, bie fein

njaljrcS äöefen fannten, toar er lein 5l(ter, freilid) aiiä) lein 5ieuer. 6r l)atte

Dielmeljr ba§, n)a§ über atleö ^eitli(^e ()inauy liegt, tüoy immer gilt unb

immer gelten n^irb: ein .•perj. (Sr iüar lein ^rogrammebelmann, lein @bel=

mann nad) ber ©djablone, tnofjl aber ein föbelmann nac^ jenem alte§ Sefte

umfdjlieBenben ©tlnay , bay (Scfinnung l)eiBt. (Sr toar red)t eigentlid) frei.

^u§t ey aud), tüenn er'§ aud) oft beftritt. 3)a§ golbene .^alb oubeten toai

nid)t feine 6ad)e ... @r l)iclt eS mit ben guten äBerleu unb iDar redjt

eigentlid) ba§, tnay )X)ix überl)anpt einen 6l]riften nennen fottten. 2enn er

l)atte bie ßiebe. 5tid)ty ^Jlcnft^lii^ey niar il)m fremb, meil er fid) felbft al»

^OJlenfi^ empfanb unb fic^ eigner menfd)lic^er ©c^tüäc^e jeberjeit beftiuBt mar . .

.

ör tnar bay S3cfte, tnay toir fein lönnen, ein ^JJiann unb ein Itinb."

^a§ gilt öon il)m felbft. 6 bleibt S^cobor Fontane uny gegenlüärtig,

unb auc^ öon biefem S)enlmal, bay lein ©rabmal, fonbcrn ein i'eben§mol

ift, reii^e er fort unb fort tüie fein §err ö. 9tibbcd auf ^Kibbcd im öaüellaub

erquidenbe ^'i'udjt!

') Sc^on bie ©ebädjtniörebe 1898 f)a6 ic^ mit biefem 'Jtefrotog — au§ ben ^tuSfjängcGogctt

bc§ nodi nic^t erfc^ietieneu 9toman§ — bejc^tüfien.

2eutic()e :i;itnb)cf)au. XXXIII, 11. 13
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5fi55cn unb Stimmungen

©eneralleutnant 3. 2). bttU ^ofl'mEtpcr ^).

I. ^rtpoCtö. „Serfunfen unb öcrgeffcn."

5lit§ @i§ unb Schnee unb 9ieBcl be§ t)aiten heimatlichen SBinteri 303

iä) um bie ^Jlitte be§ ^oi^iiö^ ^inau§, bie 6onne ^u fud)en. 3)ie 2J}anberung

tDor long, unb |(^on lag 5)lalta 'hinter mir. S)a, aU id) nad) Sctoegter

ga^rt morgen» auf ha^^ S)c(f heraustrete, fci^immert tüeit im ©üben, gleic^fam

auf bem äöaffer fc^tüimmenb, ein fc^maler, n^ei^er ©treif, ber ft(^ aümä^lic^

t3er6reitert unb er^öt)t unb ju "^amvu unb eng aneinanber gebrängten

Ä^äuiern formt, ©ie ftnb mürfelartig unb bai^Io» unb mcrben überragt üon

tüeit getüöIBten kuppeln, fc^lan!en, fersengleic^en 5Jlinaretty unb üon ber

mödjtigen Maffc einer unmittelbar au§ bem ^eere aufftcigenben materifc^en

^urg — alleg blenbenb Inei^ mic ^Jtarmor, unb ^U^ifdjen bem tiefen 25lau

'Don .^immel unb SSaffer er^itternb im äßiberfpiet unb überflutet öou bem

flimmernbcn ©lanj ber — ©onne!

5la(^ red)t§ l)in tüirb ba§ tounbcrbare SSilb burc^ eine auf tüeit bor=

fpringenber Öanb.^uugc gelegene altertümlid)e SSefeftigung abgefd)loffen, nac^

lin!§ sieben fid) om ©eftabe entlang, foUjeit ha§ 5luge reid)t, üppig grüne ©arten

mit 3al)llofen ^4-^almen, bereu jierlidje geberhonen ein leifer Suft()auc^ beiregt.

^Irtifdjen i^nen leui^ten einzelne .^öuSi^cn unb in ßuppelform gef)altene

(Srabben!mäler Ijeröor. Stüdloärt» bc^nt fid) eine gelbe, atlmäl)li(^ anfteigenbe

7yläd)e, in lueitefter ^-cuu begrenzt burc^ fd)arf gezeichnete, in öiolctten 5}uft

gefüllte .'pijtjen.

1)u ©tabt ift Tripolis, baS Sanb 5lfrila, ber .^öljcn^ug ber |)oc^=

ranb ber ©al)ara.

') Sögt, i'on bcmielbeii Sevfajfci: „5)i-ci 5»-"ü()Ung>5fa()i;teii iii beu Dvicitt" im Dftot)cr= unb

9iüüembet=§eft 190G ber „Scntidjcn gtutibfctjau".
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3)er 5ln6Iic! ift eiacnortig itnb fcffctnb ^uc^Icid); man üinntc glauben,

einem ^ouberlanbe ju naiven, ©inb aber crft bie gctä()r(i(^en flippen
glütflid^ überiüunbcn , tücld^e bie @infa()rt in ben tnenig gcf(^ül}tcn .^afen

öcvtücl^ren unb über bie mit cluigcm ©tuvmlicb inci^föpfigc , branbenbc
2Bogen n^arnenb ^inübcrpoltern, unb betritt mau nad) ]d)\vanhnhn ^oot=
fabrt cim fc^male 3:rep|3e, ben 9lufgang ^u bcm elcnbcn tür!iid)cn 3olI=

gebäubc, fo fuc^t ha§ 5luge öergeblii^ bfe ücrmeintlid^en ^JJkrmor- unb
?llabaftcrbonten

; fie finb öerfc^tnunben unb in |d)mucf(ofe, fd)mutjig-- tuei^e

dauern unb .^öufer öcrluaubclt. 5lud) f)ier bie alte ©rfaf)ruug, bajj im 6übcu
unb im Orient gar Ijäufig bie ^erue ent^ücft, bie 5täf)e cnttäutd)t. 2)a§

Sid^t, ha§ t)on iueitcm 6rbe unb ©teine öerfd^tuenberifd) in Icuc^tenbe 5ai"bcn=

töne bullte, umgibt ung aurf) mcitcr mit gleid^cm burd)[ic^tigcn ©(^immer,
bod) bie färben finb ücrbla^t — (ärbc luirb 5U 6rbe, ©tein 3U ©tein.

^ei ber SSa^I öon Tripolis al§ SBanbcrsiel ^atte mi^ ber @eban!e
(geleitet, ha^ c§ nod) tücnig bejuc^t unb bc!annt ift. 3)ie§ tnar !cine

Säufdjung. .^ter ift im ir)efentlid)cn atte§ uuberüf)rt geblieben unb, abgefefjen

Don ein paar DIcubautcn unb tciln^eifcr 'Isftafterung, ()at bie ^ni nic^t§

geänbert; fpurloS faft fd)cinen bie ^a^^'^l^n^crte Oorübcrgcgangen ju fein.

3Bäf]rcnb lüir 5llgier, Sunefien unb befonberS ^(gljpten unter europäifc^em

^influffe in crftaunli(^cr gntlnidtung begriffen fef)en, liegt 3:ripoIi§ a6fcit§,

lüie au§gefd)altet auc^ ber SBetnegung ber ä>öl!cr, unb friftet 3tt3ifd)cn ben

-2lu§bud}tungcn ber ©ro^cn unb .^'i'Ieincn ©l)rte, plattgctreten öom ^yu^e be»

2ür!en, ein nur !ümmerlii^e§ Safein: e§ ift tierfunfen unb öergcffen.

2Bcr beute burd) bie engen, öiclfai^ mit ^ogen überfpannten ©äffen,

unb bie armfeligen, fteingclnölbten ober gegen ben ©onnenbranb fonft über=

backten S^ajare — ©fuf'3 — tnanbert, mirb fi(^ nur fd)ttier eine ä^orfteüung

bation madjen !önnen , ha^ jur 9iömer3cit l)ier eine rcidje 5volonie , £xa,

(^eblüf)t !^at, bie mit jtnei no!^e gelegenen ©djlücftcrftäbtcn, Scpti§ 5Jlagna

im Cften unb ©abrattja im 2Bcften, in einem S)reiftäbtebunb bereinigt mar

unb unter bem ©c^ulje ri)mifcber .*rtol)ortcn i^ren .^anbelyöerlefjr bi§ tief in

ha^ innere 5lfri!o» auöjube^nen tnuBte.

S}on alt ber ^errlidjfeit ift nickte mc'^r übrig geblieben al§ ein mit

^nfc^riften unb 9ielief§ t)er3ierter S^riumpljbogen au§ meinem Marmor. @r

tüar öon bcm 5pro!onful (5oiu§ Crfitu» bem ßaifer 5Rar!u§ 3tureliu§

^IntoninuS unb beffcn 5lboptit)bruber unb ^itregcnten £uciu§ 5lureliu§ 93eruy

(^clüibmet unb ftedt ietjt jur i^älfte in ber ßrbe, tüä£)renb ber frei gebliebene

obere 2;eil in ein >f)au§ eingebaut ift unb einem ''Jlcaltefer aU A^ramlaben

bient! 2)ie 9iuincn ton £cpti§ D.lcagna unb ©abratf)a liegen unter tiefem

©anbe begraben unb l^aben bem burd) feine natürliche Sage am meiftcn

bcgünftigten Oea al§ einäige» 6rbe nur ben ©efamtnamen be» alten 2)reiftäbtc=

bunbe» — 2'.ripoli§ — l)interlaffen.

5}litte be§ fec^jcljnten 3af)i"^unbert§ !am bie naä) ben 9tömern öon 5lrabern,

Spaniern unb 5Jtaltefcrrittern bcljerrfc^te ©tobt in bie ©eh:)alt ber Iür!en

iinb hjurbe neben 5llgier unb Suni» balb ein berüchtigtes unb gcfürd)tetcy

cSlorfarenneft. ©ie blieb e« aud) unter ber mel)r al§ ^unbertiäl)rigen Otegierung
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bc§ einc^cborcncu f^^ürftcnflcfcfitcc^tcö her ÄQiQinanli, Bi§ 5^an!reic^ in ben

^tnan^igcr 3>fl^^cn bes Ooric^cn 3a{)i[)unbcrty betn ©ceräiibcnmlücfcn ein (^nbe

ntad)tc. 1835 beje^tcn bic Surfen onfg neue bie 6tabt, nnb Sripolig iüurbc

eine türüfc^e '^sroöinj. ©ein 6c^ic!fal tnar Beficflclt.

Xie ©cjc^ic^tc üon Tripolis i[t büftcr nnb Blutqetränft. ?lt§ ic^ bie

jalitlofcn 2:rcppcn, C^änqe , föetoölbe nnb -ööfe bcr alten SBurg, bes «Seraj,

burc^lnnnberte , bic nnjd)ön nnb of)ne 2Saf)( nac^ SSebürfniö ober l'aune

bcr jclüciligen öerrfc^er neBen= nnb übcreinanber gereift inurben, nnb cor

ben ungefjcuern , in i'^ren unteren Seilen anfrf)einenb au§ bem natürlid^cn

gel» :^erQU?^iria(i)icnben Litauern ftanb, !onnte ic^ mic^ be» ©ebanfen» nic^t

ern3ef)ren, baB ^^u biefer tro^igen 3li^^"9t"^'fl öieüeic^t anc^ geraubte 6f)riften=

jflaöcn jaf^relang 8teine fjerbeij^leppen nnb fügen muBten. 5Jlit tüe(cf)er

(Ee()niud)t mögen bie mit .Letten Setabencn oon bcr 5lrbeit ^inousgefrfiaut

l^abcn über ha^ unenblic^e 5Jteer nad^ einem ©ege(, ba§ i^nen Siettung unb

fyreifieit bräcf)te! 5lber feincB !am! £ben auf bcr ^Plattform jeigte mau

mir bie Cffnung ber £uftfd)ä(^te, tncld^e in bie nod) tief unter bem 5[Reere5=

fpiegel liegcnben ©efängniffe ^inabfüf)ren. 3)iefe finb iefet unzugänglich nnb

hjo^l auc^ unbenü^t, foUen jeboc^ fo fürcf)terlic^ fein, baB ^^^ ^o^-'t 6^^=

gefc^loffenen pufig f(^on nac^ öierunbjraanjig ©tunben öor S>er3tocif(ung

bem aSa^nfinn Derfielcn. 5lad)bem ic^ mef)rfac^ onberttiärt§ , namentlict)

auc^ in ^eutratoficn , orientalifc^e ©efängniffc gefef)cn i)abQ, lüiU mir bie

ßraä^lung ni^t unglaublBÜrbig erfc^eineu. 91 oc^ ^eute mögen im Crient

üerfc^miegene ^erfermauern ober ©efangcnengrubcn mauc^ jc^auerlic^e»

@e^eimni§ umfi^IieBen unb auf emig betuaf^ien.

£)er finftere ^an fönnte überl)aupt mancherlei er^äfilen. 9lly im ^ai)xt

1714 ber crfte bcr Äaramanli, 5lc^meb, ben ßntfc^luB gefaxt f)atte , bie

.^errfd)aft an ft(^ jn reiBcn, lub er alle äßürbcntröger — e§ fotten an brei=

bunbert getücfen fein — in hav ©eraj 3U ©aft. ©ie lamcn auä) unb tourben

nun beim 5]orfcbrciten burd) bie engen , bunllen ©etoölbegänge alle bi§ auf

ben legten 53lann Don Derborgen auflauernbcn -öcnfern erbroffelt ober nieber=

gcftocl)en. S3icüeid)t ^at ^unbert 3al)re fpäter ^ic^cmeb 5lli Don tgQpten

für feinen blutigen .Spanbftrcic^ gegen bie 5}iamelu!cn auf ber ^^If^'^^ß^c Don

Äairo Don biefem Sßerfa()rcn gelernt unb e§ fic^ 3um 23orbilb genommen.

S)ie in gorm eineS günfedä enge gebaute ©tabt ift Don einer groHen=

teil» baufälligen 5)lauer umgeben unb l]at eine fold}C ^Lltenge Don ©äffen unb

föäBc^en, baB c5 fclbft bei längerem 5lufent{)alt fd)lr>cr fällt, fic^ 3urcd)tju-

finben, bcfonberö in bem ^ubenoicrtel, bem öarra. 5)ic S3cDürferung bilbet

ein buntes föcmifd) Don Slrabern, ben cingetDanberten Gröberem, unb 23erbern,

ben UreinlDobnern, ferner Don 5Jlaltefcrn, 9tegcrn unb 3"^cn. S)ie 5Jialtcfer

finb rübrige ©efdjäftsleute unb Ärämer, eine im allgemeinen tDcnig an3iel)enbe

(^efellfc^aft. ^al]ixcid) finb bie Sieger, ftramme, Iräftige 23urf(^cn, bie \i^

überall U\d)i 5ufammcnfinbcn unb nad) ber ©itte i^rer fubanefifd)cn §eimat

familicnmeife in umzäunten ©trol)= unb ©d)ilfl)üttcn !^aufen, unb am 3al)l=

xeic^ften finb bie ;äuben. 2)iefe, aEe 3eit Don ben 5Jlo»lim§ gebaut unb

Derad)tet, bilben ben Derfommenften unb ärmlidjftcn Seil bcr 3JclDol)ner.
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2Bol[)I utn ftc lo§ 3u fein unb ftd) ni(^t öiel mit i'^ncn Bcfc^äftiflen ,^u ntüffcn,

l^at man i^nen unter if)ren StaBbinern in aüen inneren 5tiiflc{ci^cn()cttcn eine

5lrt lücitcjel^enber ©elBftöertüaltuncj cjeloffen, tuoburrf) firf) bic iübifctje ©cmcinbe

6ei cuflem ^^ifa^Ti^cnfdjIuB allmäf)licf) ööfliq aBfonbern tonnte. Ten cinji^en

S^roft im 6tenb IjaBen itjrc ^Jtitc-^Iiebcr in [tarrcm |^c[tt)atten an bem ©tauben

ir)rer Später unb feinen (Saljunf^en qcfunben, unb if)re Strengfltäubiflteit foH

benn aud), inie mir Don c\taubtt)ürbifler ©cite öerfidjert Unirbe, fo cjro^ fein,

ha%, um nur ein Scifpiel anjufüfjren, öon if)nen niematö metjr ein ©efä§

in ©ebrouc^ (genommen lüürbe, au§ bem ein 5lid)tiube ©peife ober Xran!

{jenoffen r)at. (Europäer gibt e§, au^cr ben tnenigen ^erufötonfuln, faft feine,

unb bie öorf]anbenen finb e§ iüol)! meift nur nod) in ber .^^leibung.

©0 empfängt man in 2^ripoli§ ein fold) geftaltungyretc^e» S3ilb unt}er=

fälfi^ten orientalifc^cn Seben§, tnie iä) e§ nur feiten früficr unb fpätcr nur

noc^ in ßairuan gefunben t)abe. 91amentlid) bie 5Jtarfttage, an bcncn bie

mannigfadien ©räeugniffc bcy ßanbcS, mie l)errlic^c y}rüd)te, Ijübfc^ ge=

ftodjtene 53latten, ba§ in ber ©tcppe getnonncne -^atfagraS, in tr>citmafd}ige

5ie^e gufammengepre^t unb fpäterf)in jur ^^'i^picranfertigung benutzt, unb

biete» anbre auf Gameten, $pferben unb Gfeln ()erbeigcfd)lcppt unb feilgeboten

tüerbcn, muffen für ben fyremben, aud) inenn er mit bem Orient fdpn tno^l

belannt unb öertraut ift, eine ^yüHe öon ^Inregnng unb incc^felnben @in=

brüden bieten.

2)ie Sefa^ung ift ftar!; Ino man gel)t unb fte'^t, fief)t man ©olbaten,

barunter biete 5ieger, felbft in Cffijierftellen. 3)ie Scute finb ^um über=

tüiegenbcn Seil in großen, 3iemli(^ rein ge^ltenen 5?afernen untergebrad)t,

ton !räftigem »Körperbau , mit i^rem £ofe jufrieben unb öon befd)eibenem,

tu!^igem $öerl)alten auf ber ©tra^e; anber» itjie in fonftigen Seilen be§

türüfc^en üteidbe» foHen fie oui^ il^ren ©olb regelmäßig erl)olten. 3)ie

S5e!leibung freilid) ift me{)r aU mangelhaft unb bcrart öcrf(^ieben, ba§ e§

fogar für ben ©ingeinci^ten fdjtnierig fein bürfte, fi(^ jurec^t^^ufinben. 2luf

ben 3Ba(^tbienft tnirb augenf(^einli(^ großer Sßert gelegt, unb adcrtüärtS

trifft man ^^often, übrigen§ meift l)armlofe ©cfellen, aud) on Orten, an

benen fie bieUeii^t früher einmal nü^lii^ getnefen fein mijgen, \vo aber jc^t

i!^r 3^cd fd)led)terbing§ nid)t mef]r öerftänblit^ ift. 2Benn man l)äufig auf

einem ^alb Verfallenen 2SaE ober bei einer l)0(^bcj;af)rten Manone eine

einfame ©d)ilbtua(^e fieljt, unbctneglic^ unb Juie au§ ©tein gel]auen, fo gcn)innt

man leicht ben (^inbrud, al§ fei fie au§ einem bergangenen ^al)rl)unbert

fielen geblieben unb tjergeffen tnorben.

S)a§ einzige 3>ergnügen ber Seute unb ein beliebte? ©(^aufpiel auc^ für

bie ©ingeborenen bilben 9ting!ämpfe, bie atllööi^entlid) auf einem freien

$lo^e ftattfinben unb benen id) in ber Soge be§ ©ouoerneury beilDobnen

!onnte. S)ie .^ämpfenben, traftOoEe, fel)nige ©eftalten, l]abcu ben Cbcrfijrper

eutblößt unb nel)men i^re ©ac^e auBerorbentlid) ernft. ^Jlanc^mal finb bic

^Paare fo erbittert, baß bie ©egner, felbft tücnn bic 6ntfd)cibung gefallen

unb öom 5!ampfri(^ter hav 3cic^en gegeben ift, nid)t noneinanber ablaffen unb

mit ©elnalt getrennt tocrben muffen. 2)ie 3^M"'i)^iiicr fitjcn mit untergcfc^lagenen
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SBcincn in Iticitcm Um!reife unb in öictcn 3tcil)cn f)intcrcinanber auf bcr

Grbc unb folgen bem 23crlaufc mit flrö^tcr Spannung.

5)a§ 3>ol! ift arnt. ^nn fotltc meinen, c» 6cftef)c nur an§ Bettlern,

tncnn ni(^t Bc!annt tnöre, 'mdä) unc}lan6li(i)c ©ummcn, gumal auf bem

Sanbc, bie Beamten noc^ immer öerfte^en au» if)m fjerauö^upreffen. ^ä)

glauBc, biefe traurige @rf(^einung, bie lx)ir me!^r ober hjeniger in alten

Säubern be§ 3i§Iom finben, fofcrn fie nic^t unter europäifi^er 2]ertüaltung

ftel)cn, lä^t fic^ mit bem fonft e()rli(^en unb mürbigen Sßefen be§ 5)lo§Iim

nur unter ben @cfi($t§pnn!ten in ©inttang Bringen, ha^ feit unbenf liefen

3eitcn bie 9iec[)t§5uftänbe unb SBcfi^öer^ältniffc im £rient unfid)erc ftnb,

unb ba^ bie ^n^aöer ber ^eamtenfteßen biefe öielfact) ertaufen unb ba^er

5unä(^ft 6eftre6t fein muffen, minbeften§ bie aufgeluenbete Äauffumme hjieber

l)erein3uBe!ommen. ©o tnürben, erjäl^Ite man mir, auf bem Sanbe bie an

nnb für fic^ fc^on brütfenben (Steuern I)äufig mehrmals im ^at)re, mcnn

crforberlic^ getualtfam, eingetrieben unb im '^üU^ beS Unöermögeng Guölereien

unb 53ti§^onbIungen nic^t gefpart. 2)ie erpreßten Summen fließen natürlich

3um größten Steile in bie Safdien ber Beamten, e§ loirb ha^ ©clb, mie ein

ara6if(^e§ Spric^toort Bejeidinenb fagt, „öon ben Kamelen gcfreffen".

2)er 5lraber ift an ft(^ !ein großer ^reunb öon ©elbertoerB unb 2l(fer6au,

bcnn „neBen ber $f(ugfd)ar gel)t bie Sd^anbe" ; unter ben obftialtenbcn 33er=

I)ältniffen ^ai e§ aBer für i'^n fc^on gar feinen ^'mcd unb ^ieij, mel]r ju

erarbeiten, al^ er für feine geringen SSebürfniffe ge6raud)t. ^la^^^u rechtlos

fte^t er bem 3tauBft)ftem feiner SSebrüifer gegenüber, unb Wa^ fie i^m etma

nod) laffen, tneil fie e§ nic^t finben, fäHt ben äßuc^crern anleint. (5§ raubt

ber 5Jlenfc^ bem 5]lenf(^en ben ©rtnerB, unb man mu§ n)irflic^ nac^ bem

£rient gelten, um ju lernen, hjie öiel ein @efd)öpf ®otte§, aEerbing» unter

fübli(^em |)immel , bem fyreunbe ber Firmen , unb mit ber Ergebenheit be&

5Jto§Iim, gebulbig ju entbehren unb in it)el(^er S)ürftiglCeit e§ ju leiben unb

äu leben öermag.

;3n neuerer ^cit foHen ^\oax öiele 5Jlipröu(^e abgefteüt, bereu jeboc^ immer

noä) rei(^Ii(^ fienug übrig fein. Unb me^r barf man in einer türfif(^en

^Proöinj fc^IieBlic^ nic[)t ermarten. ^mmer^in ^atte ic^ ben ßinbrutf, bafj bie

3]erpltniffe bort nod) erljcblid^ Beffere finb at§ in bem „^eiligen Sanbe",

über nielc^e» it^ bereit» in einem früf)eren 5luffa^e gefprod)cn f)abeM; benn

fold) etenbc 33eDö(fernng, tnie in ^paläftina, t)abe ic^ nirgcnbö gcfunben. @§

ift gen>i§ eine bcr feltfamften, unerforfd)lid)ften Fügungen ber äßeltgcfc^id)te,

ha^ bcr 3{einftc unb Scibfttofefte aller großen 9{eligion§ftifter bcö Cricnt§

Seinem Sanbe nnb 3>ol!e jum i^lnd) inerben mu^tc, unb baß bie Stätten, bie

Sein gclneifjtcr i^ufe betreten ^ai unb bie buri^ ben (Srlöfcr für alle Reiten

berühmt nnb ger)eiligt Inurbcn, feit ^fi^l^'tfinfcnbcn ücröbct unb glcidjcrnicifc

burd^ f)a^ unb Siebe in Steinlnüften nnb 2rümmcrf]aufcn ocrmanbelt finb.

äßenige Xage üor meiner ?Ibreifc mürbe id) üon bem ©ouocrncur, 5Jtarfd)att

9tebjeb ^^afd)o, im Seraj feicrlid) empfangen, ©in 9lbjutant geleitete mid)

öom Jlßagen anS über eine ^Hampe unb Steintreppe burd) einen ^lUn-raum nad)

1) ^JiobemOei-^^eft 1906 bcc .Tcutidjcn 'Jtunbidjau".
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einem t^ro^en <Baal. ^uf meinem ©aiu^e mnjite iä) nnmillüirlid) an bic oben

gcfc^ilbcrten SSorgänfle ben!en, bie fid), menn nid)t ha, tüo id) ging, \o bod)

ganj in ber 5lär)e adgefpiclt f)a6cn muffen, ^n bem ^ßoiranm f)atte ba§

militärifdjc ©efolge hti ^JJIarfdjaÜS 5InffteIInng genommen; er fclbft, eine

mürbige, anfpred)enbe, ftinff militiirifdje ©rfdjeinnng, tvnt mir am (Singang

be§ ©aalcü entgegen unb belinlüommnctc mid), inbem er nad) türüfdjer Sitte

6tirne unb 5Jhinb Berührte jum ^eidjen, ba§ £)en!cn unb 9tebe bem öafte

ge^ijren. i^ieranf nal)men toir einanber gegenüber ^lai^, unb e» cntfpann fi(^

bei .Kaffee unb ^iQ^i^i^tten, bcn unerläßlichen ,3^ttaten jeber ©cfelligfeit, balb

eine Untcrijaltnng, Inie fie lcbf)after nid)t fein tonnte in ?lnbetrad)t beffen,

ha^ er Sürüfd), ii^ i^ran^ofifd} fprad) unb ber ^iemlid) entfernt feitlnärt-^ an

ber 3Banb fiijenbe 2^olmetf(^cr Vermittelte, '^d) er.^äljlte öon meinen (Srleb=

niffen unb ^Keifen unb er mit l]eröortretenber, mofjltuenber iBefd)eiben()eit Hon

mandjerlei 2]erbeffernngen, bie er in ber unter feiner 3?erlualtuug ftel)enbcn

großen ^^roöin^ etngefül)rt f)obe, unb bann öon ben kämpfen um ^lelüno,

hn benen er unter Dyman 5i>afd)a mitgcfod)ten t)atte. S)er ^JJlarfd)alI ift ein

33ollbluttür!e mit ber bem üorneljmcn Orientalen eigentümlichen g^^inlieit be»

S;a!te§ unb foll ber befte ©ouöerneur fein, ben 2;ri:|3oli§ je gel]abt Ijat. ©ein

©egenbefuc^ fanb auf bem ßonfulatc ftatt. —
^lad) Cften unb 6üben fd)ließt ft(^ nn 2^ripoli§ bie au§gebef)nte frud)t=

bare unb bid^tbenijllerte 5Jhifd}ia=Dafe an, bereu $palmentuatb fi^on üom
5}leere auS ju fefien mar. ^ie $palmeu finb bie ()errlid)ften unb nütjlidjften

5|>flau3cngebilbe be§ Orient»; für il^re fronen unb ^yrüc^te öerlangen fie

©onnenbranb, für äßurjeln unb 2."ßad)ytum ^euc^tigleit. 5ln ber 6onne fel)lt

ey nic§t. S)arum ift bie 33emöffernng§frage öon je^er bie mii^tigfte für bie

Oafen getoefen, unb überall finben mir in iljnen uod) au§ ber Siomer^eit

ftammenbe 3i[tei"uen. 6ie finb 3lt)ar längft verfallen unb öerfc^üttet, an il)rcr

Stelle ^at man jebod) SSemäfferung§brunuen gegraben, au§ beren 21iefe nad)

altertümlichem 25erfal)ren burd) äi^^enbe Sc^öpfräber bay bcfruci^tenbe -ißaffer

emporgehoben unb in fci)male Stinnen geleitet mirb, um überaß bie üppigfte

^flanjcnmelt — ^^^almen, Cliöen, Orangen unb 3itronen — ueben= unb über=

einanber Ijeröorjujaubern.

2)ie 5Jhifd)ia=0afe ift öon einem Sanbbünengürtel umgeben, ber öon

ga^lreic^en, jät) eingcfdjuittenen Srodcntälern — UabiS — burc^fetjt mirb unb

aEmäl)lic^ in bie 3)fd)efara=Steppe übergebt. 2)iefe, im Q^rüljling mit einem

bunten ©etöanb ü6er!leibct, fteigt ftufentucifc ju bem abflußlofen §od)lanb

ber ©al)ara=2Süfte an.

3m mefenttid)en ift fomit Tripolis eine ä'ßüftenftabt, unb obtöoI)l ha§

Öinterlanb, bic ,]ugcf)örige ^proöin^ Sripolitanien , öiermal größer ift aly

Italien, burd} bie Ungunft ber 5ktur unb ben unabläffigen '»^Inftnrm manbernben

Sanbe§ eingeengt unb in ber (i'ntlnidlung gel)emmt. 9Jebcn V)emen in ^trabten

bilbet ey ben ^anptfäd)lid)ften ä^erbannungäort ber 2ür!ei; bie meiften ber

t)ier fteljenbcn nid)t eingeborenen Offi^^iere unb iBcamten baben fid) irgcnbmie

bay 53tißfatlen einer maBgcbenben $pcrfönlid)feit in .Vionftautinopcl .yige.pgen.

Unb bodj ift ein 3lufentf)alt in Sripolic^ unb felbft in bem ijftlic^ an ber
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©ro^cn <B\)xk i^clcflcncn 58cnc^I)aj'i immcrf)in no(^ crtrQC\lid)
; fürchterlich bacjccjcn

foE er in bem fiedcrrcic^cn, lüafferarmen 53hiriuf fein, bem ^auptort ber

tneitentferiiten, gQn,^nd) Verarmten unb üerjaEcnen $]3rot)in3 yyeffan. 2Ber bortljiti

öerfd^idt lüirb, fd^cibet auy bem Scben auS. dJlan i)ai mir erjä^lt, ein 5Jtajor,

bem man tüenige ZaQ,c öor meiner ?ln!unft feine ä>crfet3un(^ nad) ^cffan mit=

t]eteilt I)Qbc, fei — ein Orientale! — in tränen an§cic6ro(f)en.

©el^r gerne f)ätte iä) einen qrö^ern 5luöftn(^ in§ ^""e^'c flcmad)! unb ir)n

mit einer f^alfeniac^b öerBunben, tüie fte bort üblid) iinb Beliebt finb. Einmal

marcn ober bie 5lQd)te nod) fcl)r !alt unb fcud)t, unb bann äricjcn fic^ in ber

@cncr)migung öon ^nlanbreifen bie tür!ifd)en 35e^örben aufjerorbentlic^

f(^h)icrig unb ^'max it)oI)l tDcniger au§ ^Jli^trauen, ha^ ettoag auggefunbfc^oftct

tDÜrbe — benn e§ bürfte fi^töer fein, gu fagen, lüa» bort ,^u f)oIen inäre —

,

al§ au» SSeforgniy banor, mon !önne mit einem ber 3a()Ireid)en ^olitifi^en

3?erbannten in 3}erbinbung treten. 5lIIein öon biefcr ßrtoägnng au§ öermag

id§ e§ mir gu erklären, ba§, tüenn man ouc^ nur ein paar Xagereifen in ha^

innere Vorbringen tüiU, !^ierfür eine befonbere (Srlaubni§ au§ ßonftantinopel

eingc!^oIt tnerben mu^, bie nic^t immer unb in jebem gaUe nur fei^r ungern

gegeben Serben foE.

©0 blieb id) auf bie ©tobt unb i^ren Dafenfranj bef(i^rän!t. Unb babei

'ijobe: \ä) nichts berloren, benn ju immer neuem (Scnu§ lüouberte iä) aEe 9kc^=

mittagc 5inau§, unb !öftlid)e ©tunben tnaren e§, bie ic^ unter ben ^almen
öerlebte. S)ie Gafen finb bie ©arten ber SBüfte. £)er 5lraber nennt fie „grüne

3nfetn", unb id) 'mü^k mir!tid) leinen 23erglei(^, ber jutreffenber lüöre. ^cf)r

aly einmal ^dbc id) e» felbft erfa!)ren, mit tnelc^er ©e!^nfu(^t man in ermübenber

SBanberung bnr(^ ha^ ^eer ber 2Büfte nat^ einer Dafe ^uSfc^au ^It unb

mit tDcl(^ tiefer £)ou!bar!eit man itjren überfi^atteten ©runb betritt.

SBei ber in jiemlid^er Entfernung inefttüärty auf bem 2Bcgc nac^ ©anfur

gelegenen £)afe ©ergarifi^ beftnben ftd), bem türüfd^en ^Jhlitärpoften gegen=

über, alte ©teiubrüdje unb 9iefte einer S^'efcftigung auy ber ©panier= ober auc^

S'lömerjeit. ^n ^aügcftcin ift ein meiter 9ianm eingel^i3l]lt, in bem id^ öor

einem ©elnittcrregcn 3wflud)t fanb, unb baneben ftef)t ein zertrümmerter äBad]t=

türm, öon ben Slraberii „Surm ber Ungläubigen" genannt.

hinter ber 5J(nfd)ia, tneit braujßen in ben Saunen, erl)ebt fid) ein --^üget.

£)ie freien SSinbe ber äßüfte f)aben if)n 3ufammcugelüc()t, unb aUmäl)lid) ift er

öon ©cftrüpp gcfeftigt unb I)art getüorben. 23on bort t)at man einen tüeiten

3flunbbUd: bie treibe ©tabt, bunfelgrüne 5palmen= unb £)liöenf)aine mit

eingeftreuten armseligen 5lraberl)ütten, l)cE f(^iunnernben .^äu§d)en unb @rab=

!uppeln, barüber l^inlncg ha^ tiefbloue 5}leer unb fonft nur bie ©teppe,

einti3nig, graugelb, ©anj im ©üben fteigt bunlel ber §od)ranb ber ©a!^ara

empor gleid) einer ©d)ran!e, öon ber ©d)öpfung felbft errid)tct, als moEe

fie ben unruI)cöoEcu ^J}{enfc()cnginft tuarnen, ber SlMifte 2otenfd)laf ^u ftören

unb il)re ©et)einiuiffc ^n ergrünben. ^2lber bie -gelben ber y}orfcl)nng ()aben fid)

baburd) nid)t abfd)reden laffen ; öiele öon il)nen finb bort biuübcrgc,pgen unb

l]aben e§ in tüljuem Jißagen unternonimen, ]n bem «'pcrjen be§ buntein 3."l>elt=

teile» öor^ubringen unb ben ©djleier ber ÜlUiftenfönigin 2lfrifa ]n lüften.
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@rnft unb feicriicf) ift ha§ <B6.}'vocic\cn. (?in 6d)öpfrab ftöl^nt, eine einförmicje,

in !§Ql6en 2;öncn auf unb nieber luoflenbe uralte arabifclje 6aniie§lüci[c ^ieljt

leife üacjenb Iicrüber, — fouft !cin ßaut. 5luc^ ba§ 5ln(^c finbct in ber leeren,

farBenarmen 6teppc nirf)ty, toaS ben Slic! an^ieljen unb 3um ilUnlneilen laben

ntöd)te ; e» berliert fid) in ben unenblid}en Übergänt^eu Hon .S~')inimel unb 6rbe.

^hl)r unb mef)r umfönc^t un§ ein tüoIilit-^eS ©etül)l ber (i-iniamfeit unb I5[t

lüunberbarc 6timmunnen in unfrcr 6eele 'au§. 3)o§ Unbcflren.^te läfet bie

@eban!eu unb ©mpfinbuut^en, bie e§ IjeranSt-^elodt f)at, auf unS ,3uriic![trönien,

unb tüir nermijflen fie jnfammenjufaffen unb aug^ucieftalten, tuie nirtienb'3

fonft auf (frbcu. ®e§f]alb Ijaben luot)l bie ni-*of3en 5t>rop()eteu unb 0)otte»=

öerüinbifler aller Otiten, and) 3ii-M"ii§/ bie äßüfte aufqefud)t unb bort im 3>er!ef)r

mit ©Ott, bay l)ei^t bem ©öttlii^en in fiel) felbft, il)re Cffenbaruncjen erl)altcn.

@ine öorüberflcbenbe Setüecjuncj, ba§ einzige ^cucinig tätigen £ebcn§, c^ebcn

ber toteno^nlidjcn (Starrf)eit nur biStüeilen .^aratüanen, bie näf)er ober ferner

iQUCjfam in enblofer 9ieil)c l)inVDanbcln , ober anä) ein ^'iomabentrup^ , ber

feinen 6tanbort lüed)felt. (Sin foldjer 3icl)t aud) je^toorbei: ein feltfamcy SBilb.

3]orau§ treiben braune ^urfdjen in verlumpten (Sclüönbern cinii^e 8d)afc.

@§ folgen Kamele mit grauen unb .^inbern unb auf feingliebrigem, lang=

fc^lücifit^em "äo^ ber „öerr", bie altertümliche, bünnfd)aftige (}liutc mit ?^euer=

fteinfc^lo§ quer über ben 9iüden gc()ängt, ernft, f(^töeigfam, unzugänglich.

3)aneben unb bal)inter fommen ^Fcänner, l)albmüd)ftgc ^ui^K" iini^ ^Jläbd)en

unb eine ^rau, bie il)r ,^inb trägt, ©ie trägt cy tage= unb tuodjenlaug burd)

tiefen ©onb, burd) ftac^eligey ©eftrüpp unb über l)artey ©cfteiu auf bem Oiüden,

unb bort, buri^ ben fyaltentnurf be§ ©ctoanbey unb bie untergcfd)lagenen ?lrme

ber Butter gei)alten, fitjt eS, lac^t unb toeint, jappelt unb fd)läft bei Staub

unb Sßinb, in 9iegen unb ©onnenbranb. 2)en 8c^lu^ bilbet allerlei §au§rat

unb ha§ 3elt.

:3ft bay Sagey^iel erreicht, fo Inerben bie 3cltftangen — je brci born unb

l)inten unb bie in ber 5}litte d\va§ !^öl)er, al§ bie feitlid)en — eingefi^lagen,

burc^ £luer= unb 2ängyl)öl3er öerbunbcn unb mit ^ufammengefticüen, fd)tt)ar3=

braunen ßamel= ober 3icgenl)äuten unb bunten Sappen überbedt: bie

23el)aufung ift fertig. 6ie ift freilid) nur ein niebrigeS, armfeligey ^^'^t, aber

für ben 33ebuinen bebeutet ey tüeit mel)r alB einen ©c^u^ gegen bie jornigc

©lut ber ©onne, bie oft empfinblid) !ül)le unb taufeuchte 51ad)t ober ben

fengenb l)eiBcn ©iblituinb, — mit ber äßüfte ift ey für il)n -öcimat unb 2Belt

jugleid), e§ umfc^lie^t fein Seben üon ber ©eburt biy jum 2obe. ^lUe

Erregungen unb ©efc§el)niffe, bie in fein eintönig^ernftey S)afein eingreifen,

ßiebe unb .^a§, ^yrcube unb Öeib, 9taften unb äßanbern finb mit bem S^li

öerbunbcn, bas, lüic ein treuer ^yreunb, il)n begleitet, iüobin er fid) menbet,

unb il)m, bem n}al)ren iliub ber (Sinfamfeit, überall eine öeimat gibt, mo er

cy au ffd)lägt.

Ser Crient ift in feinen Grfd)cinungen, in dlaiia unb 'D3tenfc^en, ber

S5eränberlic^!eit unb bem äßanbel nur Inenig unterlnorfen. @y bürften bal)er

bie un§ öertrauten ©eftalten be§ 5lltcn leftamentö 5lnfetien, 5lrt unb felbft

S3e!lei bung ber l)cutigen SSebuinen gel)abt l)abcn unb h)ie biefe inmitten il)rer
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grauen, Sippen unb gerben öon $IBn]'icrftcEc ^u ^ffiaffeiftcüc unb üon äßcibc

311 äBcibe flt\pcien fein. %nd) 9ie6c!fn ift luof)! ein fu(d) id)ti)ar,^6ranne§ ä'ßeib

(jelücfen, „iäjön öon Slni'jeficljt", aU fie mit bcni i^c)d)lucitten §cnfe(!iug auf

bcr ©c^ulter in ben S^runnen f)inabfticcj, um SBaffer ju fd)5pfcn< unb, öon

bem Sotcn 3faö!§ mit c^ülbener ©ponge um bie Stirne, mit C()rfle()änflen

unb an 5timen unb Seinen mit Steifen qefdjmürft, f)od) ju ^amel burd) bie

SBüftc if)rem neuen §errn entfleflenjoc;. „3ja fie if)n aber fal), Iie§ fie fid)

auf bie (Srbe nieber unb öerf)üriete fid)."

S5efonber§ reijöott maien bie |)eimritte burd) bie 5)tnfc^in, roenn bie Sonne

untergegangen unb an bem üerbunfetten, nod) Sßeften 3U in ben feinftcn ^-arbcn

abgetönten Apimmet ber 5Jtonb aufgeftiegen lüar. 5Jtit üi^Iem ©ilberlid)t

umflog er bie fc^lanlen ^^almen, bereu unbelneglic^e 33üfc^eI!ronen fid) unter

bem blaufi^mar^en, fternbeföcten fyirmament Inie p einem S)ome öon unöcr-

gleii^tid)cr ^rad)t 3ufammenfd)loffen. 9ting§um 2:otenfti[(e. 5lud) ben SdjatI

ber mit flai^en (Sifen belegten .^ufe nal)m ber lt)cid)c, gefc^meibige SBoben auf

unb mo(^te bie Stritte un()5rbar. 5Jtein fd)arf ge,]cii^neter 6(^atten f)uid)te

feltfam öerjerrt über bie örblüäHe unb ^ol^en ^aftuyt)eden, bie ben f(^ma(en

$Pfab befäumten, unb glitt über bie om SCßege ftebenbcn jerfallenen unb fogar

it)rer Sore beraubten lüeifeen @rabmofd)een ber testen .Vlaramanli ^in.

Wxt öorgcftreiitem §al§ unb miegcnbem &a\\g, fc^ritten fc^tüerbetabene

Kamele lautlo» unb gefpenfter^aft öorüber, ^inau§ in bie SBüfte.

(SdjhtB be^ 5lrtifels im luidjftcn •g)cfte.)



Briefe :Hrteirrtd| Q^Ijeuitoc ©ifdier^ au0 ber

.^erauöi^ecjeben, eingeleitet unb erläutert

öott

S)ie ätüölf Briefe, bic man unten lefen ftiirb, flammen au» ber ^eber

be§ Berü!^mten 5tftf)et{!er§ griebrtd^ 2:;^eobor SSifc^er, ber, eine 3icibe

ber |)oc^fi^uren in Sübingen (1837), ^üric^ (1855) unb ©tuttfiart (1867

bi§ 1887), am 30. ^unt 1807 ^u Subtüig§burg in äßütttemberfl al§ ©o^n
be§ Ober^eIfer§ (5lrd)ibta!onu§) 5öi|(^er qeBoren unb om 14. September 1887

äu ©munben in Cfeeröfterreic^ c^eftoiBen ift. 511» ©pro^ eine§ jd)tt)äbif(^en

^farrl^aufe» [tubiertc er im „©tift" ju lübint^en S^t^eolocjie unb ^t^fiitojop^ie,

!am 1833 aU 9tepctent an ba§ ©tift unb tnorb 1837 au^erorbentlid)er, 1844

orbentlicfjer ^Profeffor in ber pfiilofop^ifc^en yyafultät ber Uniücrfttät lübingen,

al§ ber er t)ornet)m(ic^ über 3iftf]eti! unb ©fjafcfpeare Io§. ©ein p^i(o=

fopf)if(f)er ©tanbpun!t lr»ar, faft möd)te man im .^inblic! auf jene ^eit fagcn,

felBftöerftänblii^ , ber .^egel§. ^n feiner 5Intritt§rebe öom 21. 5loöem6cr

1844 über ha§ $ßer^ältni§ ber 5tftf)etif ^u ben anbern 3Biffenfc^aficn n^anbte

er ft(^ mit fotc^cr ©c^örfc miber bie ©cgner ber freien 2ßiffenfd)aft (bencn

er „^ampf Dl)ne 9tüc!f]alt, offenen unb l)cr5lic^en .*pafe" Oerfpract)), baß eine

grofje Erregung im gan.^en Sanbe entftanb ^). @§ !am ju einer amt(id)en

Unterfud)ung, mobei 3unöd)ft eine 9]linber()eit be§ a!abcmifd)en ©enat», unter

it)r ber .^anjler ber Unii^erfität , ö. 2;öäd}ter, für (^ntlaffung, bie 5Jlcf]rt)eit,

unter i^r ber !atf)olifd)e Äird)cnt)iftori!er .^efele, für ööKigc ©traflofigfeit

mar. 3)urc^ eine 5(rt öon ^Vereinbarung !am ber ^cfc^luB auf (irteilung

einer bienft(id)en 9iüge juftonbe, ben ber ^^Jlinifter ©d)tat)er aber burc^ ©riafj

öom 14. i^ebruar 1845 baf)in abänbertc, ba§ er 2Jifd)er jmar nur eine äßarnung

1) Sgl. Sßti(f)er§ SelOftbiograpfjie „Wein Öebcn-Sgang" in „^tttcg unb gtcueä", Sb. III,

©. 250ff. (Stuttgart, »onj, 1882, unb 9tid)arb aBettricf), 'Mo,. 3)cutid)e a?iograp()icr

S3b. 40. 1896.
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ausfprad), if)m aber für ^tüci ^al^re ha^ 9{c(^t, 3>orIciutiflen ,^u Ratten, ent^oq;

ber @cf)alt Ittarb il)m inbc§ fortBe,]Q{)It, tüa§ in bcr 5l6cjcorbnctcn!ammer auf

^iiftanb ftic^. 2}if(^cr I)iclt bic 5!)la^rcqclun(j für eine Unqercdjtic^feit, ha er

mir bcn ^Pringipicn ber (Gegner fc^arf f)Q6e c^ec^cnübcrtreten lüotlcn, rticf)t

ober bcn 5|>erfoncn; i^m folc^e ©e^äffiq!eit jujufc^rciben, fei So§()eit qetüefcn.

60 mnfete er öom ©ommcr 184.") an bicr Semcftcr QU5fe|en; erft im 8ommer
1847 burfte er feine a!cibentifct)e Sätic^feit toicbcr aufncfjmen. 9lun tarn bie

^örjrcöolution be§ ^af)^'^^ 1848; in ben ein,^elnen ©taalcn traten bie

5üf)rcr ber bisherigen liberalen Cppofttion an bie ©pi^c bcr ^Dlinifterien,

nnb ber S?unbc?tac{ f(f)rieb am 19. %px\l „ungefänmt bor^une^menbe" Sißatiten

für eine £;entfd)e ^{otionalöerfammlung au§ , für bie nai^ SBcrfügung öom
14. 3lprit bic „allein geeignet erfc^cinenbe" bcr reformierten .ßonfeffion gel)i)rige

^aul§!ir(^e in yyranffurt a. W. fofort I]ergeric^tet tncrbcn foüte. Stuf je 50 000

ßiniüo'^ncr fottte ein 5lbgeorbneter getüät]tt merben, unb jcber ©taat minbcften»

einen S?crtreter l)aben, fo ba^ bei einer ©cfarntja^I öon 80164392 S5unbel=

ungehörigen unb gtüölf 6taoten unter 5000<» (Seelen 605 Slbgcorbncte gu lüä^len

tüaren. S)a in ben ni(^tbeutf(^en Seilen Cfterrei(^§ 235al)len nid)t juftanbe

lamcn, fo belief fi(^ bie ^a^t ^^^ Slbgeorbncten tatföi^lic^ auf nic^t öiel über

500. 5jie äöa'^lort, ob birelt ober inbircft, toarb bcn einzelnen Sicgicrungen

anl)eimgefteC[t ; boc^ foßte tücber Äonfeffton no(^ 3scrmögen auf ba5 -ißa^U

rec^t 6influB ^aben; ^^reu^cn unb ^atjcrn menbctcn bie inbire!te, 2Bürttem=

berg bie birefte Sßa^l an. ^ei ben 2Bat)len in äÖürttcmbcrg, bem 28 5]Ran=

bäte zugeteilt maren, trat nun au(^ 33if(^cr al§ ^anbibat bcr liberalen

3iid)tung auf. ^mx^i tvai feine 3)'ett)crbung in SÖeiuöbcrg in ^uSftc^t

(jenommen ; bann marb fie für bie Slmter 9?eutlingcn unb Urac^ aufgcftellt.

S)ie !onfert)otiöc ^Partei l)ob ben S)ire!tor bcr ^inangfammer ö. 2ßerner auf

ben «Sc^ilb, bcr nac^ atigemeinem Urteil ein ^od^öerbienter 5}knn, aber

„toegen 5llter§ unb Ärän!li(^!eit" lürjlid) au§ bem äßürttcmberger Sanbtag

auögctreten lüar; bic§ tüarb natürlich gegen i'^n in§ ^elb geführt: lt)a§ follte

ber in granlfurt, bem in Stuttgart bie .Qraft öerfagt t)atte? 2]ifc^er fanb

in ben inbuftrictlen Seilen hc^, SBaljlfrcifcy unb namentlich in 9tcutlingen

felbft groBcn 5lnflang; bagegen mar ba§ Sanböolf, namentlich auf bcr rauf)cn

Sllb, megcn feiner feinblid)en ©tcttung ^um pofitiben 6f)riftcntum, bie man
au§ feiner oben ermäf)ntcn 5Intritt»rcbe folgerte, gegen it)n aufgeregt

(8c^mäbifdjer 5Jler!ur, (^l)roni!, 28. 3l^3ril); ganj mie gec3cn feinen ^^reunb

unb 5llterygcnoffen ©trou§, ber in £ubtr)ig§burg gegen ben ^ietiftifc^=!onfcr=

öatitjen SSorftanb be§ ©rsietjungSinftitut» „Salon" 6t)riftian .&offmann burd)=

fiel (.öoffmann crl)ielt 5851 Stimmen, Strauß 38(35). 51a(^ einem ^cric^t

ber „5ll[gemcincn ^e^tung" t)om 28. 5lpril, ber 25ifd)er lur^crljanb l)ifto-

rif(^e 23ilbung abfprad), marb biefer ouf bcr 3llb mit S^ro^ungen empfangen

;

nad) bem 23ricf 9h-. 4 öom 4. Cttober !am c§ im ®orf Unbingcn (Cbcramt

Stcutlingen) gu einer 5lrt 23olf§aufruf)r gegen ifjn, unb er tüar felbft bcr

iibcrjcugung , ha^ i^m öon ben SBütenben bort ha§ Sdjidfal ßic^nom§fl)»

(SSricf 5h*. 2) bereitet tüorbcn märe, menn nic^t feine SSegleitcr au§ bem S)orf

©onningen (Dberamt Tübingen) i^m ha§ Sebcn gerettet Ijätten. 5ln maudjcn
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€rtcn I)ciTi(^te aber aud) flio^c 23ccjcifteiunq für S^ifc^er, her u. a. nm li>.

iinb 20. 5IpriI in bcn Stiibtcit l^ictjingcn unb ^pfullint^eti unter flrojjem Sci=

fall fpvod); bic ßfjroni! bcy „Sd)tr)ä6ifcf)en ^]3ccr!ur" oom 25. 5I))ril bejcui^t,

ba^ er bie i^m gcmad)ten ä-^orlnürtc ber ©eriiu^ic^älumt^ ber 9icüqion unb

ber ^innciflunfl junt ^Ücpnblüanivmuö „auf bay ^tüincicnbftc tuibcrlccjtc",

unb ber liberale 5t>röfibcnt beö neuen lüürttemberc^ifdjen ^JJiärjminifteriunty,

Staatsrat $Römer, emüfaf)! i()n auf eine ^'nfratie auy bem 3Ba()l!rei§ „mit

Beftem ©clniffen". Sie äÖaf)Ien imirben in 2Bürttem6erg am 21)., 27. unb

28. 5Ipril üotljogcn, ba bie 3}3al}(norftünbe beö ©efd)äfty nod) unfunbiß

lüoren unb öiel ^cit ,^u beffen 3l6lüicfhmg gebrauchten. 3'^ "^c^" 5kd)t be»

28. 5lpril, um 11 lU)r, !onnte 3}iid}cr a(5 mit 454 Stimmen ^JJtcf)rf)cit

gelnäfyit t)er!ünbigt tnerben, alfo, ba minbeften» 5—6000 Stimmen abgegeben

luurben, naä) einem fef]r f)arten ^ampf. ^n S^ieutlingen befam 23ifd)er 70],

in ßningen 508, in ^PfuHingcn 340 Stimmen; ha^ Urac^er 2;al unb bie 5tlb

aber gaben SBcrner 1857, ä^if(^er nur 702 Stimmen; 9hutlingen f)ieb if)n

l^erauy. ©in S5eri(^t bc§ „^Jierhir" Dom 27. 51pril fagt: „^n 9ieut(ingen

50g eine $|>artic 2Säf)Ier mit einer Stanbarte auf , bereu eine Seite ben

Flamen 2}ifd}er, bic anbrc einen gemalten {yifc^ jeigtc; ha§ iblfymotto ift:

.mir motten fifd)en, nid^t trebfenl"' £ie ©cfamtjat)! ber Stimmen, bic

auf 33ifd)er unb auf äBerner entfielen, gibt feine mir jugänglic^c Cnette an.

5lly Srfaljmann 3}ifc^er*5 mürbe ber 9ieuttingcr gabrüant ^'anttin gemä[)It.

S)ie 9iationalt)erfammIung mnrbc am 18. 5Jlat 1848 in ber 5PauI§ =

ütc^c 3U ^i-'fl^^fm't eröffnet. 2)ie 9teutlinger SBäfjIcr ^ünbeten (nac^ bem

^eric^t ber 6f)roni! bcy „Sc^mäbifc^cn ^Jlerfnr" Dom 20. 5J^ai) am ^^Ibenb

bcy 17. auf bem 809 ^JJietcr ^of)en 3ioBberg ein Don 9—11 Ut)r lobernbcy

^euer an, ha§ tDeitt)in fid)tbar mar, unb brad)ten mit fc^tDöbifdjcr ©emütticf)=

feit „fämtlid)en Slbgeorbncten bcy beutfc^en S:parlament§, bann aud) bem unfern,

^rofeffor 3]ifd)er", ein breimaliges Aooc^ auy. 5(ntmortenbe ^^-euer Iof)tcn auf

ber 2ld)alm, bem öüi)cnftaufen , ber „aüen SSurg" unb bem 6)eorgcnberg

;

bie ©önninger iÖürgermcf)r mar unter ÜOiufif unb Srommelfd^tag ben 2l{b=

^erg empor marfc^iert.

2Sifd)cr ftcbelte mit feiner grau %^dia unb feinem Sö()nc^cn 3iobert V)

naä) (3^ranffurt über unb mo^nte Don 'OJtitte September an in einer jiemtid)

mittelmäBigen ^>ol)nung, SönngeSgaffe 2o. @r fd)loB fic^ in i^ranffurt ^uerft

bem ünfen ^c^trum an, bay im „äßürttcmbcrger .f)of" fein Ä^lub^immer

^atte. Sßciter rec^t§ ftanben bie graftionen bcy rechten ^en^rumy (äßailj,

©eorg unb feit 25. 5toDcmber au($ 2Silf)eIm 33efeler, 5)af)lmann, 3)rot)fen),

bay im „ftafino" tagte, unb ber äuBcrftcn 9icct)ten (im 6afe DJlilani unb im

Steinerneu i^au5, D. 2]inde unb D. 9tabolüi^). ^m ^uli fd)ieb 5l>ifdier mit einer

^In^a^l me^r nad) (infs gef)enber 5lbgcorbneter au§ bem „äßürttemberger Öof",

ber für ftc^ tüeiter beftanb, unb ^alf bie „gemäBigte £infe" grünben, bie

fict) in „äBcftenbt)at[" Dcrfammcite; biefcm ftlub ift er biy jum Sd)luB treu

1) 9}gt. „i;d)iuäbiid)et 2Jlerfur" oom 25. Septcmbec 1887. Sßcitereg ebenba öom 20. unb

21. DltoUx 1887.
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c^cblicBcn ; bcnn er toar nocf) ^Jlitcjlicb, oTS bcr trürttcmBcrcjiidjc ^Jltniftcr ^liömcr

am 18. 3i^"i ^849 ba§ ßiump'ipaxlamcni" in Stuttgart fprcnqen tic§\).

Xk £cfcr hjcrbcn au§ ben Briefen crjc!)cn, ba^ 3]ifc^ei- in ber 9lational=

öcrfatnmiung ber 9tcd)tcn jc^orf c\ccienüBcr[tanb; fte iDor i(im burc^ il)rert

Jonferöatiücn , Beftimmt tnonar(^ifd)en 6tanbpiiiitt, öon bem aity fie bie

Sjloüöiouöcrönität iinbebincjt öertoarf, iinb \l)x prcii§ii(^c§, b^tü. ö[terreid)ifd)e§

<5taQt§i^cfüf)l unil)inpatl)if(^ ; er tnöc^te (^clegentlid) tüof)t am licBftcn iüie fein

S\'ömc\ 2Bit^ctm I. bie „XrioS" t)crtriir!Ii(I)en , ba§ „reine S)cuticf)lanb" , o^ne

unb neben Öfterreic^ nnb ^ßrcu^en , tnenn er nid)t ju !Iug tüäre , bie Un=

mi3gli(^!eit biefer ^l^ljantafte ein^ufc^^en (SSrief '^x. 8 bom 1. S)egember unb

9tr. 1(> üom 8. 2)e3ember). 2lber auc^ bie ^el)ler ber eigentlii^en ßtn!en,

bie im „2)eut[(^cn §of" nnter Ütobert $8lum unb .^arl 25ogt unb bem

noc^ rabüoleren „!Donner§bcrfl" unter 3lrnolb Dinge, ^utiu§ probet unb

Submig Simon=2;rier tagte, entgingen feinem Sdjarfblicf unb feinem reblii^en

@emüt ni(^t; im SSrief 3^r. 2 öom 19. ©eptembcr, 5lr. 4 öom 4. Cftober,

9Zr. 6 öom 25. ^ioöember unb 9lr. 8 öom 1. S)e,^ember ^at er fie f(^arf ge=

tabett. ©efproc^en ^ot er im ganzen (nac^ bem „ftenograp^ifc^en 23eric^t ber

33erl)anblungen ber beutfi^en !onftituierenben 5öerfammlung", (}ran!furt,

Sauerlänber 1848—50, ^nl^altyübcrfii^t) funf(^cf]nmnl, barunter öfter§ in ber

Erörterung unb bann !ur^; au§fül)rliif)er unb felbftänbig breimal, am 15. ^uH
über bie Umgeftaltung be§ .^eere§ in eine SSoüStoct^r , am 18. September

über bie 6c^ulen unb am 9. Januar über bie 6pielban!cn. (äinmal, am
1. ^ör^ 1849 ^at er auc^ eine ^^tcrpeUation über ben Einmarfc^ ber 9tuffen in

Siebenbürgen unb bie barau§ für S)entfd)lanb fid^ crgebenben folgen eingereicht.

Sßie fi^tuer cö !^ielt, bei ber großen ^ai)l bcr 5lbgeorbnetcn unb bem großen

9icbebcbürfni», ba§ bei ber erftcn Eröffnung einer nationalen 9tebnerbüf)ne

ftürmifd) i^eruorbrad), überhaupt jum 2[ßorte ju gelangen, fprii^t ^ßifi^er felbft

im Srief 91r. 10 öom 8. 2)e3ember au§ (bgl. „5ltte§ unb 5teue§" a. a. €.).

2)er politifc^e 8tanbpun!t auc^ äiemlii^ gemäßigter ^JMnner Inar in

jenem 3at)r ber Erregung im legten ©runbe ber republüanifi^e. £)a§ bie

') a?ei ber Sprengung fcIBft irat er allerbing§ nit^t jugegcn, Uieil bie ©t^ung am 18. ;3uni

früher ftattfanb alö beftimmt war, unb er bieä uidjt redjtäeitig erfuhr. (©. „.^vritijc^e ©änge",

yieue Solgcr 1863, ,g)cft 4, 8. 134.) ö^ fei mir geftattet, an biefer Steüc ju bemerfen, ba^

^Midjex in „%lk^ unb 'Jieueä" (©. 324
ff.) fagt, er tjabc bie Überfieb(ung beä i^JarlamentS öon

granffurt nac^ Stuttgart, on ber fic^ noc^ etwa ein Jünfte^ bcr nrfprüngticfjen 3n¥f ungefiifjr

180 '^Ibgeorbnete, beteiligten, „mit tiarer (jin)id)t in bm Unfinn" mitgemacf)t, tjabe eö aber für

Sßttic^t ge()a(ten, ha% ®i:^tt?ere auf fid; 3U nehmen unb ber nunmel)rigcn 5Jicl)rbeit jn opponieren.

S)a§ i)at er auc^ geton; er ftimmte mit Ut)Ianb gegen bie 2Bal}l ton 9ieic:^*jregenten unb gegen

bie SBewittigung ber für SoIfSbeiüaffnung geforberten fünf 2Jiititonen, lueil baburd) bod) nichts

erreidjt luerben tonne all totale ^uiinTmcnftöüe unb bie Überlieferung SBürttemberg» an bie

öfeattion, nic^t aber ein großer Unt((^roung. Sie Überfiebtung nad) Stuttgart aber f}at er

bamat» (30. 2Jlai) nad) feiner 9lebe Dorn 16. ^uni (©tenograpljijc^er Serid}t IX, 6864) aU ein

5Jtittct angefe^cn, bie babifd^e unb pfiiljifd)e '^cUiegnug fotDöl}[ ju ftütjen aU ju sügelu, tua?

beibe-S notwenbig gen^efen fei, unb fie beätjalb „laut bcfüraiortet". ®aö tlingt nidjt luie „Unfinn",

fonbern »ie baö ©egenteil. 6r tüoUte lootjl fagcn, baö er Don bcr Übcrficblung nid^ts mel)r

fjoffte: fo bad)te er 1882; aber 1848 ftanb £§ »o^l anber», unb er l)at fic§ fpätet beffen nidjt

me^r genau erinnert.
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©ouöeränität Beim S5oI!c ruf)c, r)abcn fie in aller 5taiüetät al§ fclBftöer=

ftänblid) nnflenommcn; ha^ bic 5Jationalt)erfamm(iini^ fi(^ aU bic !onfti=

tuicrenbc Bctradjtctc, flo^ nu3 bicfcr 5Iuffaffuni-\ unb ()attc ben 6inn, ha'^

ifire 23cfd)lüffc für alle 3)eutfc[jcn, aud) bie j}ürften !iir,^er()anb binbcnb feien.

©tei(^tr)oI)I loar man nid)t (gemeint, in ben ATrcifen tuenit^ften», ^u benen Jöifdjer

!^ielt, ber 5}lonard)ic nun .^naU unb ^aE aB^nfai^en ; im 33rief 5h-. 4 öom
4. 0!to6cr fa^t ä.Ufd)er, ha^ ba^ bcutfd}e ,5>ol! crft bie Ü6nni] nnb 6d)ulc

ber 3^reif)eit bnrd)mad)en muffe, el)e bie befte nnb fdjlnerfte 8taatyform,

natürlid) bie 9hpuBli!, mijglid) fei. 2)a§ ^iel alfo ift fie ; aBcr ha^ 23ol! ift

nod) nii^t reif baju, unb bie ^ionarc^ie mag folantje 6eftcl)en, 6i§ ftc ol§

entbef}rlid)c unb mertloS gclnorbene .|)ül(Ie abgcftrcift tocrbcn !ann. 3« biefem

©inne fagt er „5llte§ unb 5teuc§" III, 3, 23, ha^ ha?^ ^^m^V ber gemöBigtcn

Sin!en „fanfte 35orBereitung ber 9iepnBli!" gelncfen, bie 1848 no(^ nii^t

burc^ bie @rfa()rungen (^ranfrcic^S unb 6^anieny um ben .^rebit ge6rad)t

toorben fei. 3)aB ber äBeg jnr 'JfepuBIi! lang fei, tüarb ä>ifd)cr öon ^lonat

3U ^lonat !larer, unb bic 5lrt, tnic er tro^ aller 6nttäufd)nngen nid)t

t)er3tneifelt , mie er aud) offenbar mit 5lbfd)lag§5ar)tungen jufrieben ift,

„of)nc Hon bem ^pringip ber Sin!en ein Sota nac^.yigeben" (SSrief 5h. 4 oom
4. O!tober), ftempclt ben ftürmifc^en 3]ol!yrebner unb bcmohatifdjcn ^bealiften

mef)r unb mcl)r jum 9JcaIpoliti!er, ber bann im ^al^r 1870 bie öoHenbctcn Sat--

fac^en fogar mittig onnimmt unb, ben gro^bcutfd)en ©ebanfen nid)t eigcntlid)

:prei§gebcnb , aber i^n in S5i»mardl 5lrt neu formeub, Oorerft ben Eintritt

in§ engere £)entf(^lanb refolut öotti^iefjt. 3)en ^aifer au§ .^ofjen^ottcrn^

ftamm l}ai er am 28. Wäx^ 1849 nod) ni(^t tüö^len mijgen, il)m aber auc^

ben 2ßeg nid^t üerfperren motten, fobaji er bamal§ gar nid)t abftimmtc ; nun=

meljr f)at er i^n freubig begrübt unb I)at im 5ZoDember 187<) fogar al§ „beutfc^=

^arteili(^er" , b. f]. aly nationallibcroler , l^anbibat .^um toürttembcrgifd^en

Sanbtag fi(^ aufftetten laffen. S)abei ift er freiließ im SSejir! 3]ail)ingcn

ber unentmegten 2lnl)änglid)!eit ber Tonern an ben uItrabcmoh-otifd)en

^^farrcr a. 2). .^o|)f unterlegen, ber bie S^oga be§ fi^mäbif(^en 6ato mit

äBürbe ju tragen ücrftanb unb bem feine :§art!öpfigen 2Söl)ler in f(^tüäbifd)er

Sreue buri^ ^iä unb 2)ünn folgten.

Sie abriefe, bie tüir mitteilen, ftnb an 2>ifc^er§ politifi^cn ^yreunb

äBiUjelm ßapff gerichtet. S)iefer mar 1814 al§ 6o^n eine§ eöangclifc^en

©eiftlidjen in 2ßilbbab geboren, f)atte 2t)cologic unb $]3l)ilologie im Stift

ftubiert unb erhielt 1840 eine ©tette am Slijeum ('4>i-"ogt)mnafium) ju ^}{eutlingen.

@r untcrftüljte mit feinem 9le!tor ©djniljer, ber aud) in SSrief 5h-. 2 Dom
19. September, 5h-. 3 oom 20. September ertüäf)nt loirb, S5ifd)er§ 5?anbibatur unb

fpieltc im politifc^en fieben ber alten 9teid)§ftabt eine bebcutenbe 9iotte, fo ha^

er aU 3}ermittler atuifc^en ben 5lbgeorbneten unb ben 2ßäl)lern erfd)cint. 5ln

ber $Pfingftmontag=23erfammlung Oon 1849 in 9teutlingen, bie Württemberg

in ben Strubel be§ babifd)en 5lufftanbe5 (jineinjusie^^cn ocrfud)te, naf)m 5^apff

fo l^eröorragenben Slnteil, ba^ er bc§ 5lmtey im 5Di§3iplinormeg Oorläufig

enthoben, gerid)tlid) »erfolgt nnb f(^licf3li(^ äu neun 5}^onaten ^cftunggfjaft

ouf bem Stsperg oerurteilt mürbe ; er lüarb erft nad^'^er unter SSerJürgung im
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Sitcl toicbcr ancicftcüt. 1801 tarn er, ba er ber Stegierunq tneiter !eincn

^^(nfto§ mel)r C{ab, an§ ©t)mna[ium in llltn , an bcffcn oberer ^Ibteilunq er,

feit ben ^oüparlomentglüal^Icn Don 1808 flicirf) fo öiclcn alten 5lrf)tnnboicr,^igern

ber nationalen 5|3artei qetüonnen, 6i§ jn feinem lobe 1877 ft)ir!te. ^i" feinem

'Jiad]Ia§ fanbcn fid) 3tüi3lf 23riefe; bafj 93ifcf)er mef)r al§ biefe an i^n (^erid)tet ()at,

fd)eint ^n^eifeUo» (Hfll. jn Sricf ti); aber mcf)r finb leiber nid)t crt)alten. Äa^ffg

©ol^n 9h:boIf, 5|.U-ofcffor am Stuttgarter (iber()arb=l'ubtr)ig§-®^mnaftum, f)at mir

bic abriefe ]ur 3]cröffentlid)ung übergeben, 'mo]Vix id) aud) an biefer Stette i^m

grofeen 2)an! fage; benn ba% fie be§ Xrude§ tüert finb, tnirb ber ßefer iüo^

mit mir gern bezeugen. 6in 'Biaxin, ber in ber bentfdjen 2ßiffcnfd)aft einen

crftcn ^plalj einnimmt, tritt un§ in if)nen au(i^ al§ rcblic^er, pringipienfefter,

aber aui^ um be§ großen ©anjen toiHen entfagung§fäf)iger Patriot naf)e, unb

bie ef)rn^ürbigcn 9]erfud)e eine§ früheren ©ef(^Ied)t§, burc^ 25ol!öauffc^mung

nnb 93oI!a!raft gu national Bcfriebigenben 3uftänben in Seutfd)lanb ^u gelangen,

empfangen auy biefen SSriefen neuc§ Sic^t unb neue Jyarbe.

Sd)IieBlic^ bcmerfc ic^, baB id) bie 9iecf)tfd)reibung ber SSriefe mit 2lü§=

na^mc einiger S3ifc^erf(^en @igentüm(id)!eiten, bie 1848 dubii iuris inaren, in bie

9te(^tfc^reibung unfrer 2age übertragen fjobe. ©ro^ ift ber Unterfc^ieb nid)t.

Briefe ^riebrid? <Lhco()or Difd^ers.

I.

©am§tag, ben IG. SeptemBer 1848.

©i^ung öon 9—8 U§r.

2)cr 5(ntrag be§ ^Jlajoritätsau^fc^uffeS auf S>erraerfung be§ 2BaffenftilI=

ftanbe§^) mit 21 ©timttten 5Jle^r^ett (258 gegen 237) öertnorfen. @in

matter Eintrag öon grande, 3)rot)fen^) u. a.: „S)ie Sßottaie^ung beö äßaffen=

ftillftanb§, folreit foli^er nac^ ber gegentoörtigen Sachlage noc^ au§füf)rbar

ift, ni(^t länger 3u §inbern ; boi^ über 5}lobifi!ationen besfelben ftc^ mit 5^äne=

mar! 3U terftänbigen unb ^rieben§Dcrf)anbIungen fi^Ieunig einzuleiten" — ift

mit berfelben 9Jle^r^ett burd) gegangen, ^nk^t noi^ eine namentliche

Slbftimmung über einen Eintrag, ber na(^träglid) noct) forfdj tun Inill: „burc^

Befonberen 5luöfd)uB ba§ SSerfafjren ^reuBen§ ber ^eiit^i^^SC^Q^t gegenüber

untcrfudjen ju laffen". 3)ie Sin!c ^at mit 9iein geftimmt, tücil fie feine

•Öalbljeitcn tuiH; Diele liefen fort, ic^ ftimmte noc^, toartetc aber ba» 6nbe ber

5lbftimmung über biefen lumpigen 3lad)fat3 ni^t ab. (Sr ift ol)ne S^eifel

burdjgefatten. ^d}t toa» tüeiter? S)ein^) 95.

1) 2)es. bcfannten 2BaffenftilIftanbe§ Don 5[Ralnib bom 26. Stuguft 1848, ber bie pvouiforiic^e

Stegierung ©d)leaUng=ÖDtfteinö burd) eine gcmifd)! bdnifc^'preuBifc^e crfeljte unb bie ^Befeljung

Stlfenö burc^ 3UU0 Seinen jugnb.

-) grancfc (1805—1870), ^Kitglieb ber proDiforiic^en ^icgierung Sc§leS»Dig = §oIfteinS,

Slbgeorbneter für ben brüten id)(e-3Wig=f)oIl'teini)c^cn SBatjItreis. ^ol). @u[taü Sroljfen (180S

bis 1884), bama(-3 '-profeifor in iJ-ief, *Jlbgeorbncter für ben fünften fd)(e§ttiig=f)Dtfteinifd)en 3Bat)l=

frei?, ber betanntc .^iftorifer 2lteranberÄ beä Öirofjen, 'öorte unb ber preuBiid;cn '4>olitit'.

^) tiefer Srief ift an Üteftot Sc^ni^er abrejfiert, of)ne 3tnrcbe.
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II.

Stebcr ^^^-ciinb! ©eftern üormittafl bcbatticrten tuir nod), lr)ä()rcnb mau
S^aiTÜaben Baute M, uub ^\f)r bürft c§ uic^t für ^-iUiUofiflfcit f)a(tcu, ha^ ic^

in biefem 5lu(}cu6Iic! für bic ©d)ule fprad), ber 53touicut tarn uic^t lüicber, uub

ic^ mu§ beut feuf^eubcu ßef)rcrftanb mein 2Bort löfeu. S)od) lueuu i^r bie

9?ebc im ftcnoi]rapf]ifd)CU 33eri(^t-) (efet, tocrbet ^s^x fiubeu, bafj ber 5c^hi§

iu rofd^er @ile nur oou ber 3>oI!öfc^ule eiuii^c§ füid)tig fai-^te, nou beut t)öf)eren

^e^ramt ober uid)t». 2)ie§ fommt baf)er, baB ic^ öiel 5Jlü()e f)atte, h3äf)renb

fd)OU an bie Suren ber 5paul§!irc^c fleftofeeu tDurbe, bie 5lufmerffam!cit uoc^

ju feffeln. ^tuifdjcu beut ©c^luffe biefer Si^untj uub beut bcuticjeu 5t6cnb lieqt

eine äöelt. ^ä) !oTnme tton beut 5In6(id ber Seid)C Sid)non)§fi)§ mit ber furc^t=

baren 2Bunbe über ben ,'Sopf uub beut oerfc^offenen, ^erbadtcn, jcrfdimettcrtcn

%xm. 5luer§trialb, ein gutmütiger 53lilitärpf)ilifter, I)attc nod) gefteru in ber

6i^uug mit mir gcfprod)cn; jc^t abenbc^ lag er tot. 5tu meinem öau^ Inar

eine Sarrüabe, id) fat) ben Eingriff ber !Lfterreid)er, bie fiebeu 5Jiaun Derloreu,

o^e einen ©egner ju töten. S^ie kugeln fi^tnirrteu un§ über ben Äöpfen.

2ote uub 3}ermunbetc fa^ man tragen unh führen. §eute ift bie gnnjc 8tabt

ein SBaffcnlager ber öerfd)iebenften Sruppen.

.^ann ic^ in tneuigeu 3Borten ha§ Jragifc^e biefer .^rift§ au§eiuauberfe^en?

£ie Steinte ber ä>erfamm(ung läugft iu tiefer 6(^ulb, meil fie ben 9tet)oIution§=

bobeu nic^t begriff, ba§ 5so(!'3gefüf)I iu if)ren 58ered}nuugeu auslief, je^t burd)

bie Genehmigung bec^ 'iCntffeuftiüftaube» in neuer fd)lt)ercr 8d)ulb. 5)ie Siu!e

im '?lie(i)t, aber burc^ falfd)e Slrt auf bo§ 3?d(! ju toirfen, uameut(id) burd)

Öe|en einzelner DJlitglieber iu ber 35oI!§üerfammIuug ©onutag§^) auc^ tu

fd)U)erer Sc^ulb. S^aS 5>oI! mit ^ec^t empört, aber iu unnerautluortüc^er

^aft, ftatt ,^u tüorten, eben iu beut ^Jiomente, ba bie 5iotlT)enbig!eit eine Um=
gcftattuug juguuftcn ber 2in!cn im ^^^artament f)erbeigefül)rt f)ätte, jum 8o»=

') Sie 3lnna()me hci '3tntrage§ auf ®cnef)migung be-S SBaffenftillftanbe» rief eine Icibcn=

iitaftü^e 5(gitatiou ber Siufen be§ ^'arlament-:' unb einen S^olf^aufftanb in [yranffurt Ijeruor,

alC' beiien Opfer bie ?I6georbneten ber 9ted)ten, lyüx^t 2id}noir§fr), 'Jlbgcorbneter für JRatibor, nnb

Weueral "^tuer-f-watb, Slbgeorbncter für 3{üfcnberg=''BZarienrocrbcr, am 18. September nom '^»öbel

ermorbet irurben. A2)icrübet ift erfte Cuelle 9tein()o(b J^bftlin, Slucrattiatb unb H'ic^nofööti).

6in 3^it^i^''- "^^(^^ ^f" 2tften be§ 3lppeUation-jgeric^tö 3u gri^tfnrt a. 3Ji. Xübingcn 1853.

Sgl. auc^ lyx. 2t). 33ifc:^er>5 iBeric^t über biefe Singe in feinen „ßritifc^en ©ängen", ^Jeue

golge, ^eft 4, 2. 23—30. 1863.

2) Stenograpt)ifc^er Serii^t ber fonftituierenben 33erfammtung, ^b. III, B. 2175—77.

Sie \lte\)e fu^rt au§: 2)ie ßirc^e fei immerl)in bie 9Jiutter ber ©c^nte: aber nunmehr ift bie

Soc^ter reif ^ur 5)^ünbigteit! Sie Sc^üter foüen nic^t bie Ortsnamen non '4>flt'iftina atle

fennen unb eine 2)tenge üon 23ibeliprüc^cn, fonbern bie öefi-^ic^te unfrei iJolfel, bie Siechte unb

^flict)ten einel Staatsbürger?, bie .g)errticf)teit ber organifd)en 5iatur. Ser Se^rer fotl nid)t bei

200 ©ulben ©e^alt mit feinen bleichen Äinbern an eine .i^ungerfc^üffel fic^ fe^en , tt'äf)renb fo

mandiem .ftirc^enfurften be» Sanbe» 'Biitc^ unb <&onig au§ f)unbert ütb^ren in bie ßippen

träufeln I

^) 3tuf ber '^Pfingftweibe, einem freien %^la^ norbbftlic^ oon grantfurt, irarb Sonntag, ben

17. September, eine 9]ierfammtung abgetjatten, ju ber 11—12000 3Jienfc^en ftrömten. Sie

Qlbgeorbneteu 3i^ ""i^ Schlöffet bielten aufrei^enbe 'liehen gegen bie 3Jie[)r^eit ber 5iationaI=

Derfammlung: Si^ rief: „3c^t muß gi^^iftur geid)rieben werben I"

SDeutfc^e Diunöv^au. XXXIII, 11. 14
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fdjlacjcn bereit, bann ']oc\ax mit fd)änblic()cm lltorbc bcfubcÜ. S^ie ^e^örben

in i^rem Ütec^te, bie 9Jationatt)cifainmIunc^ al§ ©an.^eS ,^u fdjü^en, fo tüeit

fcfjlflvcifcnb, bQ§ ftc ha^i öcrl)nfetcftc pveuBifc^e ^Kcgimcnt t]er6eirufcn — bic

golge S3iubcr=33(utocriiic§cn unb ein unc;el)curcr , unbercdjcnbarer Sicc^ bcr

9tcd)tcn, ein uncnblid) qün[tii"\er Schein für bie 9tea!tion.

©oöicl l)eut in (^ile. 5Rein le^ter 33ricf mar burc^ 3]erie^en an ©(^ni^er ^)

nbrcfficrt, ©ie toerbcn il)n 6e!omnten I)a6cn.

3f}i" i^reunb ^r. 33iid)cr.

3e|t Slönnc^eSgaffe 9h-. 20, 3 ©iiec^en f^od).

7^ron!furt, ben 10. ©eptemBer 184S.

5luf bem Umfc^Iaci: angefangen §eute im Parlament auf ben näc^ften

fye^en Rapier.

III.

Siefier ^reunb!

©oeben erhalte iä) öon ^Jlainj au» in einem abriefe Don stiul. SSoffert,

ber ntd)t in Q^ranlfurt cingeloffen iüurbe, ein SiEct öon ©(^niter, ber mir

anzeigt, ba^ eine Sln.^af)! 9ieutttnger mic^ am nädjften ©onntag ben 22. in

^eilbronn ertoartet. @igentlid) Ratten Inir ja ausgemacht, im Cftobcr 3ufammen=

äulommen. 3)ie§ tüäre jebod) gleichgültig, attein e§ tft ein anbreS ."oinberniö

ba. 2)er 5lnfrul)r ^at bie £)ebatte über bie ©c^ulfragc ocr^ögert, e» i|t

bal^er ot)ne S^^Ucl (itn ©am§tag (tuo fonft Mne ©i^ung ift) auBerorbentlic^e

©t^ung unb 5lnfang ber 51 bft immun g, unb biefe SlBftimmung, bie bur(^

bie groBe ^ai)l ber 5tnträge Don langer .^anb ift, toirb am ^Jlontag fort=

gef]en. 6§ tut mir äuBcrft leib, ba§ ic^ ein.^etner abermat» bie ©rtüartung

einer ^Jle^rjat)! meiner SBat)Ier töufc^e; aüein ^^r gebt mir getüiB nic^t

Unred)t, tnenn ict) t^ier ber ^^f(id)t folge, bie (Sure SBa^l mir auferlegt t)at.

@ine ©timme ift in biefer tüic^tigcn ©ac^e nic^t gleichgültig. 2Öar ©c^ni^er

nic^t in 9teutlingen, bitte \ä), if)m nac^ ©tuttgart '-) ^lac^ric^t ^u geben. 5>iel=

leid)t nad)folgcnben ©onntag? äßir fc^reiben un§ noc§. 3^ie ©tabt ift rut)ig,

ein SBaffenlager. DJlorgen ba§ Seic^enbegängni» ber jtDci Grmorbeten unb ber

gefallenen ©olbaten. 5)ie l)eutige ©i^ung mar unau§ftet)lic^ , Doli äuBerfter

(5)el)äffigleit beiber Parteien, ^d) bin niebergcfc^lagcn, bie .Söoffnung für ba§

3>aterlanb foll mir aber nic^tc^ nelimen unb gings auc^ für ben 5lugenblicf

nod) fo fc^ledjt. ©rü§e an alles. ^^r 3}ifcber.

lyranffurt, ben 2n. ©eptember 1848.

IV.

SieBer ^rcunb ! ©ie erljalten ^ier eine 5ln;5alil (Sremplare einer 5lnfprad)e

an bie 2jßäl)ler, Ineldje mein .^lub Derfa^t l)at. ^d) tonnte jur 3eit ber 9teba ftion

') g. (Stnleituiig, @. 207.

2) 2Bo er beim Sanbtag aU ^Ibgeorbnctet für SJeuttimjcit war.
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nic^t in ben .^luB !ommcn, tücil id) eine böfe ©rippc gefangen; fonft f)ättc

ic^ auf eine ettrng ttjcitere ^UiSfüfirung unb populärere 2^arftcttung f)ingch3ii-!t.

3c^ geöc e§ ^tjrem ßrmefjcn an^eim, 06 ©ic bie 9}erteihing nod) für nottocnbig

2Bir fahren fiier in ben ©runbrcrf)ten fort, lüöf)rcnb bie aufgetnüfjlte

5pQrtei(eibenfd)aft, bie fid) glcid) nai^ ben Blutigen ©reigniffcn in fo [)äBtid)er

©eftalt in uniern 6il5ungen .^ngtc, öon 3eit 311 3cit immer tüieber Quff(ac!ert.

äöie fc^r bie 9ted)te unb it)r 5Jtiniftcrium ben 6icg anSjubcuten gebeult, jeigt

unter anbcrn bcr, obtüol)! burd) feine ,'iiäd)erlid)!eit gerid)tete, bod) fd)on ai%

ein offenbar üera6rebetcr liöc^ft fpred)enbc Eintrag 3iif)n» M unb ©c^merling»

3lnttDort in ber ©i^ung üom 20. C!tobcr. 3l6er bie l'in!e t)äuft auc^

©efiirge öon ©ünben. ^e^t ^ätte fie Si^ürbe in ber fycftigteit, ernftc ruf)ige

|)altung boppelt nötig
;

ftatt beffen lärmt unb tobt fie, mad)t S^emonftrationcn

unb ^Jtanöücr, inelt^e nur ber i}ted)ten immer neue 2riump^e Bereiten,

ermüben, burc^ ^eitüertuft ärgern. £)at)in geljort bie einig tüieber^olte

i^orberung namcntli(^er 5lbftimmung für bie £ringlid)!eit ber Einträge auf

^eenbigung be» SjelagcrungSjuftanbe!?. ^d) ^aBe einmal mit ^a, ha^ 3meite=

mal gar ni(^t gcftimmt, unb meun fie'» tnieber Bringen, ftimmc i(^: 5Jein!

S)enn e§ föÜt bot^ immer burc^ unb ift 3Baffer auf bie 5Jtü^le ber Siechten,

in§Befonbere barum, tueil bicfe jefet alle äl)nli(^en 6d)ritte aly S5elt)eifc Böfcn

©elüiffcnc' anfielt. ©§ ift tnaS ©c^timme§ um alle 5lrt öon (yanati§mu», er

erftidt ba§ allgemeine ^J)lenfd)engefü^l. @in SSeifpiel baöon in^^Befonbere, ba^

bie Icibenfc^aftli(^en ©e!ten-) ber Sin!cn in Be!annten Journalen (9tei(^§tagÄ=

jeitung, 9teform) fclBft ben fd]auerlid)en 5Jiorb Befc^önigen unb 3U einfadjcr

^rieg§t)onblung ju ftempeln fud)cn. Unfer ^luB Begreift feine SlufgaBe in

i^rem ganzen ©ruft: fein ^ota öom iprinjip ber Sinten nadigugeBen, öielmel)r

ie|t erft rec^t linf» fein; aBer auc^ ju geigen, baß er öon 2lnfong an ba§

^Prin^ip reifer unb grünblid)er ju burc^bcnfen, reine ^JJlittel ,^u lüäl)len unb

in ber parlamentarifd)en 5oi"^t i^tit ©ruft unb Slnftanb aufzutreten al§ feinen

S3eruf cr!anntc. 31>ir l)aBen ein faiiBereig ©emiffen, e§ ift feiner unter uns,

ber mit einem |^u§ im Parlament, mit bem anbcrn al§ -öctcr gegen ba^

^^arlamcnt im U>ol!e geftanbcn märe , momit id) natürlich nic^t fage , baß

nic^t in ben anbcrn pyraltioncn ber Sinfen ^Jtänner filmen, bie eBenfo toie

mir jebe» §c^en miBBitligcn.

') ^aijn, ber befannte „lurnüatcr" (1778—1852), •Jlbgeorbneter für greiburg an ber Unftrut,

beantragte: „S)te fämt(icf)cn llUtgüeber ber Sinfen ,^ur Unteriud)mig ]iitjm ,511 laffeit, fie bi'j ju

aufgemachter £ac^e am bcr ä>erfammluiig ,^u entfernen unb it)re Stelluertreter einzuberufen."

Ter 5lu-:'fd)uß beantragte, über ben Eintrag in 3lnbetrac^t beffen Unfd)tüffigfeit unb llnftattbaftig=

teit, foiinc beffen Unge[)i3rigteit nac^ i}oxm. unb ^ntjalt jur Xage^orbnung über^ugetjen. Gine

a>eri)anblung über ben 'Eintrag b^t, foniet iä) ijabc ermitteln tonnen, nidjt ftattgefunben: er

U'ar aud) offenbar nur ]üx '-Branbmarfung beä 'iJorgeben-:' ber l'infen anttifjüct) ber (yrantfurter

Unrul)en Bon ^a^n eingebradjt unb bat feine äBirtung nic^t öcrfeblt (f. Stenograpl)ifc^er ißericbt,

:i^b. IV, S. 2976, Siljung com <31. Oftober, unb 3"t)fltt^oer3eicbni§ in ^b. IX, S. 36). 5al)n

war nac^ ber „'llltigemeinen 3eitiing", September 1848, 3. 4814, felbft tu ©efa^r gen^efen, aU
DJiitglieb bcr äußerften Sfcd^ten burd) bie 'ilufrül)rer con einem 3?atfon berabgeftürit ju n.'erben.

-) go ift ber §anbfd)rift nad) irobt ju (efen; man tonnte freilid; aucb „Seiten" lefen.

14*
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2BQf)rI)Qft ttiüf)[tucnb n)ar mir bie ^Ibrcffc Gnircr ©tänbcDcriammlunfl^).

SOßic gatiä onberi fauft unb tüe^t e§ boc^ ba^er, loo bie ^Jlajorität einer 3^er=

fanimlunfl mit bcm 3soI!§h)iüen qetit, al§ tt)o fic ()intcr itjm bleibt tnic bei un§!

Solange e§ i^icrfammlungcn lüic biefc Sure ©tänbcöcrfammlung gibt, !ann

ba§ 33oI! ru^ig biefer organisierten (^orm feine» äßiUenS öertrauen nnb t)ätte

QU^ id) fel)r beüagt, tüenn bie 5(ufregung bcr legten 2."Bocf)en ben unorganifierten

ä>oIföfttiIIen ju einer getüaltfamen §anblung fortgcrificn ()ätte. ^lüe» @e=

tüottfame arbeitet jetjt nur ber 9tea!tion in bie -öänbc ; ein unteugbare§ ©efe^

befte^t, ba^ auf eine ÜteOoIution notrocnbig ein Crganifation§brang, nic^t

fogleic^ tüieber eine 9ietiolution folgt. 5ltlcrbing§ tüirb biefer Crganifation§=

trieb öon ber Üicaftion immer benü^t unb mi^brauc^t, um fo me^r, ha fte

geroö^nlicf) in ber Sedjni! be§ Crganifierenö me^r Übung f)at aU bie jungen

Gräfte. 3)ogegcn Reifen aber nid)t ®emaltf(^rittc , fie arbeiten öie(met)r nur

ber 9ica!tion in bie öönbe imb Derfcfjicben unb öer3Ögern i^re burc^ gciftige

9]littel äu fietnerfftettigenbe Übertninbung unb mad)en eine neue '}icDo(ution

notlüenbig, bie erft nac^ langer neuer ^ncd)tf(^aft erfolgt. 2}erliert aber

auc^ ba§ SSertrauen gur $paull!ird)e nic^t gan,^! ^n allen bürgerlichen

S)ingen ift bie ^Diajoritöt freifinnig, ha5 bett3eifcn bie ^cfc^lüffe in ben

©runbrcditen , unb minbcfteuy toerbeu un§ biefe eine ©runbtagc geben,

auf Inelc^er ba» bcutfd)c ä>o(! bie Übung unb 6c^ule ber greibeit burc^=

machen lanu, tocldie bod^ getüi^ öoraugge^en mu^, et)e bie befte unb fc^tDcrfte

©taatöform möglich ift. Unfre ^entralgetüatt erftar!t je^t freiließ auf anbern

äBegen, al§ toir e§ hofften, fie erftarlt aU ^oli^ei nad) innen. SaBt fie aber

nur erftarlt fein, fo inerben tnir if)r bie rechten SBege fc^on aeigen. 3)er

33erfaffung§auöf(^u§ ift fc^on ^iemtii^ tneit üorgerüdt unb foU in feinem

@nttt)urf fe'^r entfc^icben für alle ©clnalt ber (Sin^eit fein. S)ie Sin!e tüirb

in ber 5ktiona(öcrfammIung ftc^ boc^ boffentlic^ iDieber erf)oIen unb t)cr=

ftörfen. Äurj, fo trüb e§ im 5lugcnblid au§fiet)t, ic^ gebe bie -öoffnung

nic^t auf. llnfre 23efd)Iüffe über bie ©c^ute finb ettoal !unterbunt aufgefallen,

tric ba§ OiümelinV) im „^JJier!ur" gut geaeigt t)at. 5)ie SSa^I ber 2ef)rer

burd) bie ©emeinben ift Unfinn. S^er Bai, ha^ bie ©c^ule ber 5luffic^t ber

„(5)eiftlid)!eit al§ foli^er"^) entnommen fei, fjat gtüeierlei fef)r ungleidje ©citen.

\) ©ie tüurbe am 30. September bem .fförtig übergeben, ^ad) ber „3(IIgemeine:t S^^itung"

üom 4. Cftober „bürfte fie fd^werlic^ bcr Einfang eines tjcrjUc^cn iVrtjäUnüies junic^cu (yüxit

unb ©tänben Jrerben. 2)ie ©runbiä^e ber Sinfen, um nic^t ju fagcu ber außerften Stufen, finb

in unfrer .ßammcr bi§ 3um grofjen Übergeniicf)t vertreten. jDie üiec^te ift foirof)[ burd^ bie o^f)'

if)rer 2Jtitglieber aU burc^ bie Dlac^t ber fjerrfc^enben SBer^iittniffe o()ne atlc^ ©etindjt."

-) ©uftat)3tüme(-.n(1815—1889), bamata Steftor ber Sateinfc^ule in 'Dtürtingen, "Jlbgeorbneter

für ^iürtingen unb .Uird)()eim, 1856—1861 (>^ef bes »ürttembergifc^en ßultusminifteriums,

1870— 1889 Äanjler ber Unincrfität Tübingen: einer ber felbftiinbigften .ttöpfe, bie Söürttemberg

im 19. 3if)^f)»"'5crt Ijerüorgebrac^t fjat. 3citS"i^ bafür finb unter anberm feine „St)afe|pearc=

Stubien eine» 9tea(iften" nnb bie unter bem 3cit^fn A ini „Sf()linibifc(;en Dtcrfur" erfd)ienenen

„©riefe an% ber ^Joutöfird^c" (unter bicfem Jitet 1892 bei ©5fd)en in Stuttgart gefammclt).

Sie^e bort ben SBrief öom 29. September (S. 99—101). Sfiümelin »ar einer ber ttjenigcn

„GrbfaiferUd)cn" aui^ aCürttemberg.

^) 2lm 26. September ipurbe mit 316 gegen 74 Stimmen befdjloffen: „S)ai gefamte

Gr3iet)ung§= unb llnterric^tsirefen ift ber 23eauffic^tigung ber ©eifttidjfeit aU foId)cr entt}obcn."

53lit 3a ftimmten unter anbern Kröpfen unb SBail^, mit 'Dtcin £iat;lmann unb Üieorg 33efeler.
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^ür proteftantifc^c Sänber, in§Be)onbic für bie 3}crf)ältniffc auf bcn S)5rfcrn,

bietet er eine rerf)t lüor)Itätiflc 2lu^!unft. S)er 2^^eoiog ma(^t ein päbafloqifd)c§

©Jörnen nnb Bleibt in einem ,5>erI)Qltni§ jur ©d)ule, bay ber ßanbmann
gett)of)nt ift unb fic^ nid)t nehmen läfetV). greilid) i[t bal aber nur ha

tDo^ltätig, tno in bent ©eiftli(^cn lüirüid) ein Seruf unb Stecht ,^ur ^äbagogie

ftedt, b. f). tüo er tüirüid) frcifinnicj ift. ßwi-" öcrberb(id)cn Hintertür aber

toirb feine 23eftimmuncj überall, tuo $pfaffentpirtfd)aft ift: ber proteftantifc^c

Pfaffe unb ber !atI)oIifd)e ^QU^erer lä§t fi(^ im (Dramen ein paar pöbat^ocjifc^c

i^racjen öorlecjcn unb tljrannifiert bie ©(^ule hjie bi§f)er, nur nid)t „aly

©eiftli(^cr". 2iMr!tid) C[ibi e§ nid)t leicht einen fd^lncrercn ^näul ,^u löfcn.

(Jiflcntlid^ möchte i(^ bem ©eiftlid)en, fofern ic^ in i^m nic^t» al§ einen

33ol!§er3iel)er fe{)e, i^erabe noi^ mef)r aU bisher in ber ©d)ulc ^u tun geben,

um bcn äuftunb einzuleiten unb nor^^nbereiten, ben nnfrc 3ii^""ft forbert:

5luflöfung ber ^irdje in bie 6c^ute (bie bann freilid) cttnay 5lnbre§ unb

|)ij{)cre§ fein tüirb aly biy!^er). 5lun ift biey aber, fo lange bie Äirt^e Äirdjc

ift, l)öd)ft gcfii^rlid^; benn in if)r ift ja ber ©ciftlidje nid)t einfai^ 9}ol!§=

er3icl)cr, fonbern tncfentli;^ S^räger tranf^enbcnter 6igenfd)aftcn , bie me{)r

ober minber einen 2;ricb gur §errfc^fu(^t mit fid) bringen. 5llfo mu^ man
ben cntgcgcngefe^ten ä'Öeg gel]cn: ben >S(^ultel)rer me^r unb mel)r ^eben,

biy er auf ber gleidjen ©tufe mit bem ©ciftlic^en ftel)t, bi^ enbli(^ ber

5lugenblid lommen tüirb, tno beibe ineinanbcr übergel)cn.

^ür ben 3lugcnblid aber bringt man baburd) eine Spannung ^eroor,

bie in altgcn3ol)nte , bem ä>ol!e nod^ ebrtöürbige ä>erl)ältniffe fd)neibenb ein=

greift. 3)iefe S^erlüidlung , biefc unenblid)e ©djmieriglcit, bie rcd)te iiber=

gangyform ^u ftnben, ^abe \ä) in einer 9tebe, bie lür^lid) auc^ ber „^3ter!ur"

gab-), !eine§mcgy, toie \^ tnoHte unb foEte, auSeinanbergefc^t. Sie bcfteljt

au§ äerl)adten Säljen, bunlel angebcutetcn ^been; ber @runb baOon tüar bie

§aft unb 6ile, bie ber 5lugenblid t)crbeifüf)rte ; ic^ mufete über ^aly unb .*^opf

jagen, tüeil niemanb mef)r (Sebulb batte; benn brausen lärmte bay 3}ol! nnb

baute f(^on 23arri!aben.

5Jbrgen ift 2lbftimmung über bie ßntlaftung bey Soben§, ^afl^^'^^^t "f^-

^&) boffe, fie foE freiftnnig auffalten. S)er 5}lilitärauyfd)u§ l)at je^t auc^

ben ©ntnjurf eineS SBe^rgefc^ey für ganj 5)eutf(^lanb gegeben. Gr entliält

öiel ©utey unb ^ätt im altgemeinen ben ©ebanlen bcy prcu§ifd)en £anbmebr=

fi)ftemy feft mit ber tüefentlii^en 3)erbeffcrung für^erer 5lnmefen[)eit bey crften

2Bel)rbann§^) bei ber gabne. 2luf einzelnen ^^unftcn ift freilid) nod) nac^=

jubelfen, unb id) l)abe fd)on Si^ungen mit jtoei fioltegcn 0era6rcbet, um baC'

©anjc burd)3u)prec§cn unb bie nötigen Einträge gcmeinfdjaftlid) ^u fd)micben.

^n ber Debatte über eure Äammerabrcffc l)errf(^t über biefcn 5]>unlt tnieber

bie leibige iionfufion, bie mic^ ganj unglürflic^ mad)t. Stüpplin-*) bcfjauptet.

M 2)ie§ ift für Söürttemberg fjeute nod) \vai}x.

-) S. oben 311 53tief II. Tic Üiebe ipurbe üon ber Sinfen mit ftartem iBcifaU begleitet.

^) 9Jlan imterfc^ieb uiet .^eevbannc: Sinie, yteferüc, l'anblcebr, Sanbfturm.

^) ©eneralmajov, 6l)ef be§ njürttembetgifc^en itrieg^minifteciumä.
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iinjcr 2ße"^ril)[tcm fei \d)on jcljt ein öol!§tümlic^c§ — a(§ 06 ein 6l)ftcm,

ha§ nuf§ ßo§ cjebaut ift unb nid)t aUc ^ürcicr einrcil]t, je öoüStümlicf)

t)eiBcn fönntc. äBöIllüart'^ ^) fe^t bcm [tcf)enben .^eere bie Sürgcrluct)!- entc^cqcn

unb beruft fid) für if)re Un,^ulön(^lid)!eit unter anbrem auf bie granffnrter

a3crf)ältniffc. 3)a§ leugnet jo aber niemanb, bafe bie SBürqcrtt)cl)r , neben

ber ein ftc()enbe§ ^cer beftet)t, nii^tS ift. Wan fotlte ben gangen Slomen

S3ürgerti)e^r öerbrennen-), benn er fül)rt burd) ben aHgemeincn föebrauc^ fd)on

einmal biefen unglücflic^en ©egenfaij mit fid). Um eine 5ßol!§n3ef)r l)anbelt

e§ fic^, bie fic^ in einen auf lurje 3cit bei ber ^yafjnc präfcnten unb gum

Kriege bereitftebcnben 2;eil unb in anbre 5EeiIe, inelc^c ber bürgcr(id)cn

2:ätigfeit jurüdgegcbcn , aber jebergeit ebenfalls gum ©inrüden bereit finb,

unterf(^eibet; 2^cile, bie aber tnefentlic^ in feinem ©cgcnfa^, fonbern in bcm

S5crf]ältni§ eine» flüffigen Übergangg ftel)cn, unb lion benen ber erftcre einen

bcfonberen .<i?aftcngcift f(|on beSttiegen gar nid)t au§bitben !ann, tneil oi]nt

Unterfd)ieb atte 6tänbe in i^n eintreten, ßurg, bie 5^ricg§übung fott feinen

befonbcren ©taub mef)r Bilben, fonbern ein alle tüir!lid)eu ©tönbe umfaffcnber

allgemeiner ^eruf fein, unb e§ gibt übrigeng jebermann ju, ba^ mir bie gange

Übung beS fte^enben ^eere§, aber ol)ne feine Übel motten.

2ßenn boc^ cnbli(^ aud) bie großen me^r reetten fyragen^) fämenl 5ll§

neulich 2)udtDi|-*) ben erftcn SSortrag über -öanbel unb ^ottgefe^gel'ung l)ielt,

ging mir bie Seele auf im ©ebanfen : nun enblic^, enbli(^ ! ^ber nun brängt

gugleic^ bie ^eenbigung ber ©runbrei^te, unb öor attem bie Sßerfaffungl äßir

finb toirflid) öon Slufgaben bi§ an ben f)al§ überflutet!

@tne ©mpfinbung mu^ ii^ nod) augfprec^en, bie ft(^ fürglic^ Icbf^aft in

mir erneute, al§ ic^ Sic^noh)§fl)§ Seic^nam fa:^. 80 tnie biefer ger^adt

iüorben ift, ^ättc e§ mir in Unbingen^), tnenn ii^ feine Begleiter gefiabt

l)ätte, lei(i^t ge^en fönnen; benn ber |^anati§mn§ ift übcratt glei(^, unb man

fat) ienen äßütenben beutlic^ genug an, ba§ fte be§ 3iu^erften fäf]ig tüären.

^ä) bin überzeugt, ha^ mir meine SSegleiter öon ©önningen ha^ ßeben gerettet

l)aben. — 5ln 5luer§ü3alb§ unb Sid)noh)§ft)§ ®rab l)ielt ein fanatifdjer ^l^rieftcr,

^etteler'^) au§ äßeftfalcn, ÜJlitglieb ber Dktionalöerfammlung, eine ©rabrebe,

tnorin er biefen ^Jtorb au» 5}langel an pofitiber 9ieligion ableitete unb ni(^t

öerfäumte, bie ©emüter fo aufguftai^eln, ha^ fie in ber 2ßut eine§ 5}Zorbe§

am nöc^ften Steffen genau ebenfo fäf)ig getuefen Inären, al§ jene politifc^

ganatifierten an 5luer§malb unb 2i(^uoto»f^.

1) Stittcrfi'^afttit^cc ?Ibgeorbneter ^nt n?iuttembetgifd)en 3tDeitcn <$?ammer.

2) 23crbanitcn ? 2)ie |)anbid)rift fdjettit inel)r für öerBrenneii; üerbanncu ift aber iuo()t

richtiger.

^) '^afe S3ifcf}er bie taugen aJcrbaublungen über bie ©rintbred)tc aii „einen ^^ittierluft"

anfa^, ha% „üon ben jlret 4-^rin3ipien, um bie cä fid) fjanbettc, bal ber nationaleu ÜJJadjt unb

©in^ett tiie( ftiirfcr in mir war aU ha^j ber 5rei[)eit," jagt er Sllte» unb 5ieueg a. a. O.

*) ©enator von i^remcn, feit 5(uguft 1848 3icic^§fjanbel'3minifter (1802 -1881).

'') 6. bie eiuleitung, £. 204.

^) Ser befauntc fpätcce (feit 1850) SSifc^of öon 9Jiain3 (1811—1877), 1846—1849 5|ßfarrer

in «^Topften in ilöeftfalen, gewätjtt für Ictienburg.
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äßann ioirb nun unfrc ^ufanimcnfunft in §eiI6ronn fein ^ ^licblicf) cje=

ftanben, cy tuärc mir lieber, tnenn tnir nid}t jur 3eit ber ä>criamm(unc^ aller

:poIitii(^cn ä>ereine, fonbern erft einmal ruf)it^ nntcr un» änfammenfämen,

meinetlüet^en aud) in ^ieticif)eim ober Stuttt^art. Sicfer iörief lünrbc ftürf=

Ineife unter etüii^en Unter6red)un(^en (^efdjriebcn. ^c^ grü^e aEeö t)er,V(id).

f^ran!furt, ben 4. £!to6cr 1848.' 3^r »ifc^er.

V.

(5ln§ bem ^loDember, of)ne c^cnauey S)otum) ^).

3)a l}aU 3-^r ben ©c^anbpfuf)!, ha tcft, Inie unfer 9ieic^ö!ommiffar-) öeräd)t=

Ii(^ev aU öeröc^tlic^e .r^unbc i]e()anbelt=^j, tüie man unfre ^entralflctoatt in ben

^ot tritt, ^n SBien toirb gcfent-^t, getnütet'), Inir Ratten alle§ öcrtjinbcrn fönnen

mit einem rechtzeitigen encrgiid)en ^eid)(n^. ^^^ !omme ^ente an§ einer

Tftünbigen ©it.ung öor ©rimm nnb äßut erfc^öpft jurüd;. ^(^ lüoltte reben,

akr e§ tnar mir lieb , ha^ id) nic^t mef)r baran !am , benn jebeg äöort ber

Segcifterung, ja nnr be» gemeinften ''JJtitlcib§ tourbe öon ber Sfec^ten mit einer

grinolitiit, mit einem ©clädjtcr be§ -öo^n» aufgenommen, bie einen ßngcl

rafenb machen mufete. '^sfin'- '4>fut! ^4^fui! 2lm @nbe ging ba§ taue, matte

^uderinaffer bc§ Stntrag» burd), ber eben in biefem S^'eric^tc geftettt ift. 6»
iüunbert mic^, ha^ iä) bafür gcftimmt, um nur nod) irgenb etmaä burdjfc^en

äu tjelfen, benn lieber gar ni(^t§ aU §alb:^eitcn.

Freitag. ^§r Sßifd^er.

VI.

Sieber .*^apff! .Speute ift mieber ein Sag !ur3er 9iu^c, nnb ic^ lüitt (§:nd)

cinige^^ über biefe letzten S)inge mitteilen. :3d) f)abe 3^ien eine Stnjaf)! öon

6j:emptaren unfrcr 5lbreffe an ha§ tireu^ifi^e 33oI! in Äreujbanb 3ugcfd)idt,

einige ^cxkn mit SSIeiftift auf ber 3tücf feite eine§ Sremplar» fönnten ^linen

ein ^ci^cn öon ber 3Iufregung unb |)aft jener 8tunben fein. 6» tnar am
5lbenb öor ber 33eratung be» 5lu§f(^u^antrageg, beffen ^nfj^ift tüir aber bereite

!annten^). Wcan befproc^ fid) nun, maö ju tun fei. ^tßertei -Einträge traten

^) 2)te 3^rcitage im Üiooember 1848 faHeu auf ben 3., 10., 17., 24. ©emctttt ift \voi}i ber 3.

^) ®ic Üieicfjaregietung ^atte einen i^ommiffar, Söelcfev (f. unten ©. '2'21), unb a(§ feinen

niiUtärifcf)cn Berater Oberft 53lo§Ie nacf) 2öicn cntfeubet, um ben ^rieben ^erjuftcllen. in]!.

51 u ton Spriuiier, (i5efd)icf}te Cfterreid)Ä feit I6uy, 33b. II, S. 571.

^) Sieg: bet)aiibett n»irb. Söeldeu warb l)Dfürf) empfangen, feine (Sinmifrijung aber abgelefjnt.

*) Sad aufi-üf)rerifc^e äöien ttjurbe tiom 26. Dftober 1848 an Dom [yürften SlMnbifcfjgrät^

befcfjoffen unb brannte an nerfc^iebenen Stelleu. %m 80. ergab fitf) bie Stabt, U'orauf öiete

2}ert)aftungcu unb eine ^(u^at)! -g)inrid)tuugeu erfolgten.

^) ^er "3tu'öfd)uf5 beantragte, bie lUationati'crfammluug foUe 1. bie ©injeijung eine? ba§

Sßertrauen be§ preu^ifc^en SSotte^ genicßenben ^Jiiuiftetium-S tierlangcn: 2. ben iBefc^tu^ ber

prcuf?if(^en ^iationalucrfammlung, bie Steuern ,5u ueruieigern, aber für nidjtig ertliiren. 2^et

erftc iHbfati irarb mit 393 gegen 6, ber jioeite mit 276 gegen löij Stimmen am 21. "Jictiember

angenommen.
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f)ert)or. Xk einen meinten, je^t fei ber ^tomcnt, tüo bte £infe auötretcn

mü§te; bic anbern, fie foEc austreten unb fic^ al§ ^Jlebenparlament ^ier

ober anbcr§tüo Jonftituicren ; bic brüten, fie fode ^ier Bleiben, bie ©itjunc^cn

fortbaucrnb bcfndjcn, jnqleic^ aber in attcr Gitc einen U^erfaffunt^'^enttüurf be=

raten, ber 5}ationalöerfammIung öorleqcn unb bann austreten. ^Üe biefe

5Inträfle ertüicfen fid) aU untunlich; man fief)t ein, ha\i man nur unfrer

^Jtajorität unb ber 'JieaÜion äßaffer auf bic 5JcüI)(e trücjc, ba^ aüe biefe Schritte

nur fofern bem 5>aterlanb nü|en !önnen, aU fie non einer neuen, nad) fieserer

3}orau§fic^t fiec^reic^en 9icüolution begleitet inären, baB e§ aber unoerantttiort=

lid^ fei, an eine fold^e ju appellieren, o^ne bie öoüe Überzeugung be§ 6iege5.

9Jlon fc^ob baljcr einen lüciteren ^efc^tu^ ouf unb bcfc^Io^ pnäc^ft nur, für

ben folgenben 2:ag, in bem 53loment, tüo bie 5lnnaf)mc be§ 2lu§fc^u§antrag§

nii^t me()r ätrieifc(t)aft fei, bie ^ktionalöerfammtung mit eclat ju öcriaffcn.

ä>ergebenÄ mad)tc \ä) an ienem 5lbenb geltcnb, bo^ ha^ ein parturiunt nioutes

fei, bie ä^cratung ber preu^ifc^en 5lngelegcnficit iDcrbe bie qan^e Si^ung füllen

;

menn iuir nun aus einer Si^ung lücglaufcn, bie o^nebicy fogleic^ gu 6nbe

fein tücrbe, fo fi^Iage ber beabftc^tigte grofee ßffeft in einen lächerlichen um,
er möre benn öon tüciteren ©(^ritten begleitet, gu fotc^en feien mir aber nic^t

entfd}toffen ; tuir befinben nn§ atfo in einem offenbaren logifdjen S^xM.
9ia(^bem iä) bie» am 5lbenb Dergeblic^ geprebigt, fanb ic^ am anbern ^Jtorgen

öor Slnfang ber Si|ung gan^ SBeftenb^atl über 5iac^t nüd§tern geworben;

felbft ber S)eutfd§e -Öof^) toax ni(^t me^r einig, unb nur ber Donneröberg-)

lief na(^ ber 5lnna^me be§ Eintrags meg, fom auc^ an ben folgenben 2;agen

Porerft nid)t mieber in bie ©i|ungen.

^nghjifdjen {)attc Ütapparb ^
) au§ unferm ßlub, ©utsbcfi|er bei Berlin, einen

Eintrag gefteHt, ba§ aße gra!tionen ber l'inten ftc^ an bie Spi|e eine» über ganj

S)entfc^lanb gn organifierenben bemö!ratifd)en Q^erein» ftcEcn, neben biefer WixU
fam!eit aber im ^Parlament bleiben unb fortP3ir!en fodtcn. 6ine ^ommiffion
3ur Begutachtung biefcö Eintrag» unb jur 5lbfaffung einer neuen ^^roftamation

on ha^ preufeif(^e unb beutfd)e 3]ol! tourbe Don allen ^^'a'^tionen ber fiin!en

gctnäfjtt. äßa» 3unäc^ft bie ^^roüamation betrifft, fo mürbe biefe fyrage über

9k{^t eine fe^r !i|ltc^e. 3)er 9teic^5Dermefer t)atte ben 5lufruf an H^ bcutfctjc

S>oI!*) ausgegeben, ben ^^r !ennt, unb ber gerabc^u eine ^^olemi! gegen unfrc3lbrcffc

on bie ^U-cu^cn ift. 6» tüax fe!)r Beben!Ii(^, in einen offenbaren ^ro!tamationen-

!ampf mit ber 9i'eic^§geh3att ^u treten. 3^ie j^xac[^, ob e§ Perantmortlid) fei,

je^t burc^ eine Üteöohition über £cutfd)lanb ju mürfeln, l^ing l)aarfc^arf

baran. Ä}irfli(^ fat) bie» in,3U)ifd)en auc^ bic c*^ommiffion ein unb legte b(oB

ben (intlüurf einej ^4^roteft» gegen ben Befc^Iu^ ber Oktionalocrfammlung

') ©. oben Einleitung, ©. 206.

2) ©. cbenba.

^) iionrab ü. Ülapparb, ©utiOcfil^er, 3>ertretet tion Stngecmünbe.

*) S. „^(Ugcmeine Seitung" Dom 24. '•Jtoiiembcr 1848. 5}er ^tufruf bcfagtc, bot? ber Steucr=

bcrlDeigerungebeidjluB bei- prcuBiidjcn 'Jiationalüeriammlung üüu ber 9ieid)5ücr|"ammlung für

nichtig erflärt fei, fidjerte ben H^rcußen aber aüe itjre 9lcd)te unb ^i^eifjeiten 3u unb mafjnte ju

gefe^lic^em Serljalten.
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am 5}^ittli)oc^ 5l6cnb in bcr öcrcini^ten S^erfammlunc? bcr c^an^cn £in!en, jamt

bem 2BürttcTn6erc^er .^ofc, öor. @r tüurbc üon aUcn untcrid)ric6en. ©(^ott^)

16raci)te if)n am S^onncrätag in bic ©il^unc^, iinb ^^x !ennt fein 6d)ic£ial au§

ber ^citunq-). ©citbem ift ein unc?c^eure§ Saufen, Stcnncn unb bcftänbii^e

$]}Ienarbcratunfl ber Sin!en — aUcy über ben 9{apparbfrf)en ^Intrat-^ auf

©rünbung eine« bemo!ratifd)en $Berein§. ^c^ mufe Gnd) nun meine 5lnftd)t

barüber auSfprcrfjen. ^ä) fürd)te mid) nid)t; einem foldjen ^Bercin bei.^ntreteu,

tüie manche änciftlic^c ©emüter. ß-y ift }\vax rid)tifl , ba§ bie äuBerfte Sinfe

benfelben tueiter mirb fortreiten motten als beabfi(^tiflt ift ; aUein bem tonnte

man immerhin fteuern. S)a§ ^H-ot-^ramm ncrüinbet einen nur lec^alen.Uampf geilen

bie 9teattion, c^c%cn ben (^em cinf d)af tlidjen geinb fomofil ber .^on=

ftitutionetten aly bcr republitanifd) ©efinnten, aU auri) berjeniqen, me(d)e bie

fonftitntionette 5Jionard)ie al§ 3ii^ifd)cnftufe jur^eraubilbuncj beä 9]olfy für bie

Otepubli! anfeilen unb für bie näd)fte 3<-nt e()rli(^ motten, ©cgen hac" ^Blateriette a(f

o

liabe id) nic^t ba§ minbefte Siebenten; aber id) f)abe an» anbern ©rünben
!einen 5}Zagen für bie ©ai^e.

1. J^ommt fic mir i^emoi^t, reftettiert, berlinifd), pappenbedelig Por. ©o
etma§ mu§ ftd) tnie eine 5iaturmad)t öon fclbft mad)cn. S)a merben 'OJUttiarben

Briefe c^efdjmiert, unb ef)e man fid)y berfief]t, fättt bod) bic cjanic ^^aftetc anÄ=

einanber. ^()r merbet fet)en, cö qel)t tuie mit ben jmei S^ercinen in ©tuttgart^),

bie ]id) gegenüber traten, meil bie ßrfa^rung 3eigte, bafe bic -Kepublifaner —
fomol)l bie, benen e§ preffiert, al§ bie, benen ey nid)t preffiert — unb bie

ftrengen ^onftitutionaHften nid)t beieinanber gut tun.

2. (S§ ift eine fürdjterlii^e ^ e i t ü e r f (^ In e n b u n g. bereits in ber legten

3Bod)e fielen mel)rere bie 9teic^ygemalt ftütjcnbe Einträge bcy öolfymirtfc^aftüc^en

5Iuyfd)uffey ju ben $t>aragrapt)en bcy ä>erfaffungycntmurf5 burd) Stu^fatt meniger

©timmen, tneil bcr XonnerSbcrg nid)t ha mar. (line gan^e 2JBod)e Ijaben mir

jc^t abcnby mit lauter ^4>lenarOerfammtuugen über bie Crganifation biefc§

ä>ereiny 5ugcbrad)t unb barüber jebe 33efprcc^ung bcr folgenben 2agcyorbnung

öcrfäumt. (lin 5Ibgeorbncter braucht alle feine ilröfte für feinen li^crnf. ^c^

bin entmeber oerpfIid)tct auSjutreten, ober attc ^cit au^cr ben ©i^nngen mid)

nur mit bem eigentlid)en 2Ber!e ber Dktionaloerfammlung ju Befc^äftigen.

^(^ !^abe Billjcr üom ^.liorgen biy in bie fpöte 5iac^t nic^ty anbrcy getan;

iä) toei§ nic^t, toie id) nod) b an eben ^eit finbcn fott, einen foId)en SLserein

äu bilben, ju leiten; tue ic^ Cy, fo ftcl)(c id) bie ^cit meinem 5tmte, jn bem

iä) berufen bin.

^d) bleibe babei; iä) ^orre au§. 2Bir finb mie in einem .öejenring gc=

fangen; biefe 33crfammlung, bic attcy S>ertraucn bcy ä^olty öerlorcn, bie noc^

leinen männli(^en 33efc§luB gefaxt, nod) tcincn 5|3aragrapf]cn au'3 bem .^^eru-*)

^) ^Ibgeorbneter für Söbtingfn, 5)tec^t^attwalt, 3Jlitgüeb öoti Ä3cftenbl)aü.

2| Sdjott woüte ifjn a(a Srtläning jum '^^rototoU bcr Silutiig uom 20. abgeöcn , irarb

aber abgewieicit, ipcit ba^ ^kototoü Uüin 21. ic^ott geneljmigt iimr.

^) gilt (iOeral = {üitftitutioncUer („t)ater(änbiict}er 33erciu") unb ein repubüfaniidjer (35olf»*

öerein"). 5}er 3»ette löfte ftc^ am 8. 3uü 1848 uom crftcn ab. S. .I^artmann, (il)ronif üon

(Stuttgart (Stuttgart 1886), ©. 252.

*} 3>gt. i^ernflcifc^, i^crntruppcn, fernig. ©rimm, Xi-uticf)eä aBörterbud), V, 60u.
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(\cjd]nittcn fint: tnir muffen brin bleiben, tüic lüenicj -öoffnnncj trir öon ifir

iiaben mölken. 3äl)l}eit ift je^t für un§ erfte 5pflic()t, Inic für bic alte Cppofition.

äßir meinten 3)cntfd)lanb einen qrof3cn ftnrfen 33anm t)in^nftcüen , nnb mir

flcben it}m ein fd]ma(f)e§ 9tci§, an ©triefen t^cbnnbcn, berfticft, ocrpftaftert. llnb

bod) t^ebc ii^ bie öoffnunfl nid)t anf. (S§ mirb mac^fen. SBir ^aben bie ftillc

9iefii-ination ju üben, mie ber ^Pcann, ber einen Saum fe^t, ber nic^t i(]m

©d)üttcn unb ^-rüc^tc bringt.

S)iefen 5tnftd)tcn c\emäB ^abe icf) toeiterf^in Dorerft feinen 2ei( an bicfen

S)infien genommen. 3[t'§ ^^ ©ang, befommt's ^eben, fe^e ic^, ha^ id) mic^

geirrt, !ann ic^ teilnet)men ofjne ^u gro^e ^cttöerfc^mcnbung, fo tret' ic^ ein.

iie BaäjC f)at ober ßntjtüeiunggteime in unfern Mub getragen, ©ie mirb

un§ einige ßeute foften, menn bie Seitnatjmc nid)t, tnie fie tüoßen, ben Ätub=

mitgliebern jur 5pfüc^t gemacht tüirb. Sut nid)t§, löir befommen anbre.

äßeftenb^aü fann nic^t unterget)en, benn fein 3)afein ^at innere 5lotmenbigfeit.

51I§ iä) meinen legten langen SriefV) fd)rieb, tüar e§ noi^ immer nid^t

offiziell gemiB, bafe SSlum-) erfc^offen fei. 9}]ittag§, nac^bem ber Srief ob-

gegangen, bcm ic^ megen jener UngemiBfieit noc^ fein beftimmte» @efül)l über

biefe ©ac^e anöertroute, bradjte bie ^oftamtÄjeitung erft bie offijiette 'i)iac^rid)t.

SSlum t)at feine ge()ler burc^ einen ftanbl)aft ertragenen 2:ob reie^lid) gefüfjnt,

unb ma» er Oon l)ö^eren .Gräften befa§, leuc^tenb l)ingeftellt. 5Jtit ber ©ad)e

felbft tnar e§ i^m, obgleich er ehrgeiziger $]3arteimonn mar, nac^ meiner Über=

Beugung DbEig ernft; fein ^rinjip l)atte er abftraft aufgefaßt, unb ba§ führte

i^n mitunter 3U ^ntriguen, benn barauf ift eigentlich ieber gemiefen, ber fein

^ßrinjip in einer folc^en leeren Mgemcin^eit feftt)ält, tnelclie feine 33rüde ^ur

äßirflic^feit offen lä^t; bie f(^limmften Büttel gebrauchte Slum in ber

9tei(^§tag§3eitung, ba§ ift leiber nic^t ju leugnen; aber ha5 ^at er allc§ jefet

mit feinem Slute abgetüafi^en, i^m gefjört bie reine Iraner, bie jebem

5}Mrtt)rer gebül)rt, benn er ift e».

2)ie preuBifc^e Slngclegen^eit^) mirb, tnie ic^ üon 3lnfang an glaubte,

auf eine Sa^me au§ge^en. Seibe ^Parteien, 3]olf unb Ärone, tnerben einige

©tütfe nachgeben, jebe mirb fic^ ben ©ieg jufc^rcibcn, unb ha^ Btefultat

mirb ein falber ^uftanb fein, tote überhaupt unfre ^di auf .^albfieiten unb

Übergang-^ftufen angctüiefen fc^eint, leiber! leiber! äöir träumten unb hofften

freili^ im J}rül)ling anber§. .311 Cfterreid) regt ftc^'ö bod) für ^eutfc^lanb!

1) 2)iefer Srief fann md)t ber ''Jtr. 4 Dom 4. Cttobcr icin, bcc 3"t wegen, nod) luenigec

ber unbatierte Sir. 5, ber Äürje rtegen. Gr ift alfo tierloreu gegangen.

2) gioDert Stum (1807—1848), S?ucf)f)änb(er, ^Ibgeorbnetec für Seipjig, gü^rer ber i^infen

unb ber Scnt|d){atf)DÜfcn , irar üom „Tcutidjcn .ijof" nac^ Sßien gcfanbt irorben, um bem 6c=

meiuberat unb Üteid)-itag bort eine xUncrtcnnnng ber ßintcn ju überbringen, ter ivurbe uon ben

Gruppen beä Jürfteu SBinbijcfjgrd^ am 4. 'JioBember gefangen unb 9. Sioüember erfcf}offen.

^) S)er 3uiammenftof5 aiinfc^en ber ßrone unb ber prcnl3iic()en Siationatoeriammtung in

Scrlin. 2)ieie luarb burc^ fönigl. SBefef}! am 9. 'Jloiiembcr angeiuicien , ilirc Süjungen norerft

auöjufe^en unb am 27., bann aber in '.Branbcnburg, iinebcr aufjuuetjmcn. X'lm 15. 'Jtouember be=

jc^loB fie, bie Steuern ju nernieigcrn; am 5. 2)ei^ember luurbe fie aufgeloft. S. oben 2. 21.5 f.
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(Sraj , SaljBurg V) ! ^äj Bin cBcn mit bcm ©nttuurf einer ^nfprai^e an bic

€)[teiTeid)er feefc^äfticjt , ben id) ber öcrcinicitcn Sinicn üorlcqen niöd)te. ^ä)

üBerf(^ä|e foli^c $|>ro!(amationen nidjt, ^icr a6er, auf bcm nod) frifd)eren

Soben, lönntcn fie gut fein.

S)a§ 5Iuffül3(^cn über bie $aul§!ird)e Bitte ic^ 6ie, ha iä) ^Cjuen boc^

tüo^ nur t)erge6Iid)e 93lüf)e mit bem S^erfud), eS untcr^uBringen, mai^te, mir

3urüd^5uf(^iden. ^^ inill c§ o^ne tneitere» in ha^ §ran!iurter :^\ournal tun.

3lm ^lontag !ommt bie öfterreid)itd)e Stngelecjen^eit auf bic ISac^cSorbnuniv

Sie ift aBer ^erfiber äBeifc aU üierter ©ec^enftanb aufcjerei^t. ,^ommt man nod)

bran, fo ift fc^on aüc» ftumpf unb mübc. ^d) tüoKtc fo i^crn einmal inieber

mein ^erj anSleercn, !ommc aBer unter biefen Umftänbcn tüofjl lüiebcr nid)t

5um 6c^uB, um einen 3Intrai^, ben ic^ einrci(^en tüerbe, ju Becjrünben.

5!lir ift Bang um bic Stunbe, tüo id) 6u(^ tüieberfe^e. 3(^ Ifon« @u(^

nid)t» ©rfreulic^cy Bringen, unb öon meiner 2^ätig!eit liegen faft leine öffent=

li(^en 5|>roBen, fonbern nur meine armen 23erfi(^erungen üor. (S§ lommt mir

oft öor, iä) fei unter biefen fortgcfe|ten trüBen @rfol)rungen f(^nett alt ge=

lüorben-). Unb benno(^ gcBe ic^ ©lauBen unb 2Bir!en nidjt auf.

3(^ gnifee (^uc^ aEe ^erslid^. ^^x SSifd^er.

granffurt, ben 25. 9ioö. 1848.

£er Transit in ^aben mac^t iüo^l biel $Porto'? ^^r tuerbet bafür töo^l

eine Äoffe liaBen.

') ^ä) finbe in ber „^(ügcmeinen 3fitu"S" öom 19. 5cotiem6er 1848 (©. 5107) folgcnbca

au§ ©al3burg (in ©ras Q'^fcf)'!') offenbar ä()nlid)e'5). „3n unfern Sauen unb in aiim

öfterrei(^ifc^=beutfcf)en -^UDöinjen finb feit einitjen 2agcn 'ätbreffen an bic Siationalucrfammlung

in granffurt im SBerf, in n?elc^en bie 3iiftintntung ju ben §§ 2 unb 3 ber 9{eic^'::üerfaffung

unb bie SSitte auSgefproc^en »irb, biefe ^aragrapt)en cnergifc^ aufrecht erfjaUcn ju ipollen.

Gbenfo »erben SRi^traueuönoten an Dfterreicf)ifcf)e S^cputierte, »elc^e am 27. Oftober gegen biefe

beiben ^Paragraphen ftimmten, nac^ 5'^antfurt abgefanbt." § 2 lautete: „Äein Seil be§ 2eutfcf)en

9teic^e-5 barf mit nicbtbeutfd^en Säubern 3U einem Staat bereinigt fein." § 3 lautete: „.^at ein

beutfd^e» Sanb mit einem nidjtbeutfd^en Sanbc baöfetbe ©taat^obertjaupt, fo ift hai^ 23erl)ältnia

Vinfc^en Beiben Säubern nacf) ben ©runbfä^eu ber reinen '"^^crfonalunion ju orbncn." ©in 2ei(

ber Cfterreic^er , unterftüljt üor altem auii) Don bem ^räfibenten ber 'JtattDuatuerfammtung,

^einric^ D. ©agern, beanfpruc^te für i^ren Staat eine '^luÄna()mefteUung. § 2 luurbe aber

am 27. Oftober mit 340 gegen 76 (bie Üiec^te unb eine ?ln3af)l Cfterreic^er), § 3 mit 316 gegen

90 Stimmen angenommen, unb bie „'Jtllgemeine Scituns" fd^ieb: „2)eutic^= Cfterreicf) ift ein

unjertrenntic^er Seftanbteil beä beutf(^en Staatetbrpere fdjon traft ber alten Sunbe?afte unb

^at fein ®efe§ anö ber ^aulöfird^e 3U empfangen fo gut als irgcnbeiner ber Suobesftaateu."

35 öfterreidjifd^e 3lbgeorbnete aber gaben am 1. 'Jioüember einen '^roteft gegen bie S3efd)lüffe ju

ben ^Jlften („Slügemeine 3eitung", 5. ^ioHember 1848, ©. 4881 unb 4907), »eil burd) fie ber

©efamtftaat Cftcrreid) geteilt unb fein Sufiiinmcnbang nur auf bie ^^erfon be-j StaatSoberljaupte^

eingefc^rdutt »ürbe.

2) 3ln ber angefüf)rten Stelle in „3lltc-3 unb ^ieue?" uerfic^ert lUfd)er, in Jrantfurt »ie öicie

feiner ftollegen einen Stofe ouf feine ©efunbbeit für» ganje Seben empfangen 3U ^aben.
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VII.

ßiefier ^^rcunbl ^u» bcr 5|}aul5fiic^e, lt)äf)icnb ber 23erf]anblunfl über ba§

9tcid)ycicrid)t, ftabc iä) S^ncn ein paar 3eitcn ,^u fc^reifitn. 6§ (]at mid) ein ^3ht=

glicb bcr 3)eriammlunfl ant'^cflanflcn um meine ?Infid)t über 9{ofcr^). (äöiftnämUcf)

öon if)m Bei 33efcl3unc^ einer 2)ire!tor[teIIe eine§ !linifc^en ^n[titut§ (ino, ^at

man mir ni(^t cjefaqt) bic 9tebe, man l)at aber cbcnba Dernommen, ha% Otofers

pcriönlid^ey ^ene^men burd) cttx)a§ ©c^roffeS unb ^2Inma§enbc5 feiner ^erufunc^

äu biefem Soften im 2i^e(^e [teilen bürfte. ^d) f)abc c\^']ac[i, foüiel id) n)iffe,

^abe fid) in feiner neuen t)ra!tifd)en £aufbaf)n jener ^^nftuc} abflcftoBen, ^ugleic^

aber Derfprod)en, I]ierü6er mir uoc^ 5lad)ric^t ju üerf(^affen. öaben (Sie alfo

bie ©Ute mir umge^^enb (benn e§ eilt) ganj offen 3U fc^reibcn, mie iiä) 9iofer§

^vcrfönlid)!eit in S^e^iefjung auf bie 5^-eunbIid)!eit unb ^ilbe ber ^o^'i^^^n,

bie man fo gern Befonber§ öom £)ire!tor eine§ l^lini!um§ erwartet, bem

Üteutlinger ^ublüum barfteHt. Um £i§!retion 6raud)e i(^ <Sie nic^t erft p
bitten. 2Bie ge!^t'§? |)aben 6ie meinen SSrief üom legten 8am§tag erf)alten?

3}cr3ei^en ©ie, ha'^ S^nen 5}lü^e mad)t S^r f^r. 3)ifc^er.

|^ran!f., ben 27. DtoDembcr 1848.

YIII.

Sieber f^reunb ! ©ie tnerben fi(^ Inunbern, ha^ iä) je^it, ha bie S)ingc fo

fd)(e(^t ge^en, öfter f(^reibe al§ fonft. G§ ift aber natürlich: je tüeniger id)

al» ^itglieb be§ ^^arlament» jur ©rreic^uug öon eth)a§ ©anjem me^r mit=

3ult)ir!en hoffen !ann, bcfto me^r fü^e iä) miä) al§ (äin3elner gebrungen, mein

©elüiffen au§ biefem ©c^ipruc^ ^erauS^uretten unb mii^ an ba§ |)er3 meiner

SBä^Ier ju fluteten.

Sraurig unb jerfc^Iagen fi^Ieppte id) mi(^ geftern öon ber breitägigen

S}ebatte üBer oft erreich nad) §aufe. 6ie I)at, Jüie auc^ bie ocitungen

er3äf)Ien, gar !ein 9tefultat geliefert, bie Badjt mu§ ^ur 3]orlage eine§ neuen

5tntrag§ ^) an ben 5lu§fd)u§ ^urüd. doppelt mübe unb traurig tnar id), trieit

mir nid)t einmal bie Erleichterung gemorben, mein §er3 auS^ufc^ütten. ^dj

i)abt fleißig bie nötigen Dtotijen gefammelt, töoEtc nai^UJcifen, ba^, n)a» man
immer über bie 5latur ber ^ciüegung in 2Sien beulen mochte, bie ©ac^e unter

allen Umftänben eine §umanitätöfrage unb ^rage ber bcutfc^en 6inf)eit, ber

Gf)re ber ^e^tralgctnalt tnar. ^d) Inotlte einmal alle 2öne, alle 5JUttel, bie

©emüter gu beftürmen, in ^etncgung feijen. ^d) Wat am 93bntag zeitig öor

bcr gefeijli(^en ^Jlelbunggfrift in ber Äirdie, aber bei ber Stauferei um ben

©elretär gelang ly mir nur, al» ber geljute (unter ettöa 30) eingefd^rieben ju

1) giu§ ©tuttcjart (1817-1888), 1841 ^H-iuatbojeut ber 6t)irui-gic tu Tübingen, Don hatjcx

mit 5i}ifd;cr toDl)( bcfanut, bann Cberamt^'Orjt in $}{eut(ingcn , lueil er juniii^ft eine 33crufung

nicf)t erlangen fonnte; 1850—1888 ^Profefior in 'Dfarünrg. Söer Üiofer gefannt f)at irie ic^, ber

ireife, ba^ er bie „5reunb(icf)feit unb ilfitbe", bie man an if)m üermiffen luoüte, in fjüfjcm ÜKafje

beiajj unb uielen laufeuben yim Segen geUun-beu ift. £abon für ben auöge3eic^neten ÜJiann

3eugniä abzulegen, ift mir 33ebürfni'-' unb '4>flidjt.

2) 2)en 3n^alt be§ am 30. 9ioü. abgcteljuten gibt Sifdjer unten felbft an. Sie 3tb(el)nung

erfolgte mit 220 gegen 210 Stimmen (abteefcnb 125; 10 entljielteu fidj).
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Incrben; jtnci D.lhnn öor mir fc^loB bic Xcbattc. i^ud) unb bem bcutid^en

2}oi!e !ann cc^ freiließ fef)! (ilcic^güttic; fein, ob einer me^r ober incnifler fprac^,

benn c§ lt)or ja boä) alle§ 311 fpät unb (lanbcltc fid) nur um bic ©enüflc, ha^

|)er3 burd) ^lac^en ju entlaftcn. S)er ^Jloment be§ |)anbclny tüar für un§

ba!^in, f]intcr bcn '){etd)§!ommiffären nüif]tc ein ^)icic^§()eer [te^en, fic müßten,

Quf biefe§ flcftüi.U, befehlen, bnß öon beiben Seiten bie ÜBaffen rulicn, unb bic

3)crbre(^er in ^icn, bic 5]|i3rbcr SatouröM,' fountc man ja bann in aller

Crbnung [trafen. Ofterreic^ ift unS ücrioren, unb fc[)c id) nad) ^preufeen,

fo bleibt mir nur bcr 9>cr]tüeiflung?'iüunfc^, ba^ cg aud) abfalle, bafs bann

ba» übrige S)eutfd)lanb fid) aU ßin^eit bcfeftigc unb bicfen anma^cnben ®ro§=

ftaatcn übcrlaffc, nact)f)cr fc^ön ju bitten, ha^ fic fjcrein bürfen. 6» c^etjt

natürlii^ auc^ nid^t unb fo — n3ci§ id) eben nichts. D, ^^x foHtet unfrc

^Jlajorität fe^en! 6« barf nur ein Ütcbncr unfrc S(^n3äc^c au§fprcd)en, c§

barf nur ein äöcldcr -
) fagen : „(Sc^en 8ic 2Binbifc^i^rö^ ab, tücnn Sic !önnen" —

ba ift e§ if)ncn fo re(^t luftig, ha lachen fic fid) 3U tot barüber, ha^ töir ber

Winberfpott finb. (5inc 3]erfammlung, bie 3Irmcen in i^rer gauft f)at, fie^t

ftc^ aU S^ettlcr an unb tnitt fic^ barüber ju tot Ia(^en! — Sie Reiten, mo
ic^ Cö öerlnarf, über ha^ ^orlament üble» ju fagen, bicfe Reiten finb auS,

meine f^^reunbc! 6'5 ift ja nid)ty mcl)r 3U Derbergen. S)afe bie fiin!e öicl

gcfcl)lt ^at, oerfennc id) au(^ ic|t noc^ nid)t. 21ber ha^ ift ba§ Übel, ha^ bie

^el)ler ber Sin!en bie ganjc uncntfi^icbcnc ^]^iaffc immer tneitcr nad) rcd)t§

treiben, tüäbrenb i^ fage: tücnn in meinem §eer öicle aE3ut)i^igc 9ie!rutcn,

fclbft ^t^lünbrer ufln. finb, barf id) barum 3um geinbc übcrgct)en unb auf

meine eigenen Seute fd^icBcn?

5lu§ bcn Leitungen fe^t ^lir, tüeldjcn Eintrag =^) iä) jum ÜJlaiorität§antrag

bcy öfterrcid)ifc^en ^^lu5fd)uffe§ ftctttc. ^d) tat e» eöentuetl in ber 3^orau5fi(^t,

ha^ boy 53Unorität§erad)ten, ha^ eine Mißbilligung bcr Äommiffion unb be»

lliiniftcriumS cntl)ielt, nid)t bur(^gct)en loerbe. 2lber nid)t einmal meinen

Eintrag (baB bic 5lu§na^m5maferegeln in äßien fogleid) aufgcI)obcn merben

folleu) nahmen fic an, ja nic^t einmal bcn onbern öon 2Bagner-*), baB bie

') ®cr Äncgeminiftcr Satour irar am 6. Cftober L'^4S uon bem ^öOcl, ber in iljm bie

25crförperung ber öer^a^teit 2fittitärmaii)t faf), auf ben Stitjeu bei DJünifteriatgebäube'? mit Säbeln,

.ipämmern, ftotbcit unb .Ünütteln auf greuliche SBeifc umgebracht irorbcn — ein lvel)rlofer ßrei«

!

2. 3luton Springer a. a. C, 9?b. II, S. 554.

-) ^rofeffor be» Staatsrechte? in ^eibelberg, Slbgeorbneter für bin 14. babifc^en SSatjttrei»

(1790—1869). Urfprünglic^ „Öroßbeutfc^er" unb ein 5i-'fU"b Öfterrcid)-3 , trat er, at» er bie

Unau5fü()rbarfcit feiner ^beale crtannte, im 'JJiärj 1849 für ben preufjifcf^cn (Srbfatfer ein. @t

fagte am 29. lUouember: „Sas muß icf) 3ugcftet)en, ha^ id) unb Cberft ''Dioi-tc (f. oben

©. 215) ben dürften 2Sinbifcfjgrd§ nic^t abgefegt t)aben. 2Sir »aren nur ju jireien ; bie 5lei(^»=

perfammtung aber jäfjlt 500 3!JiitgIieber, unb trenn Sie »oUen, fönncn Sie ja bcn dürften

immer noc^ abfegen!"

^) Sein ^nf)att folgt gleich unten.

^) ßamiüo 2Bagner, Sergaffeffor au§ Stetjr, 5lbgeorbneter für Stet)r. I*er3eid)ni5 tm

Stenograpfiifc^cn iBeri^t, Sgb. IX, S. 118. Qx trat am 20. Stpril 1849 mit ben anbern

öfterreic^ifcfjcn 'Jlbgcorbncten „wegen ber Unfruc^tbarfeit weiterer lätigfeit" aul ,
„nadjbem ein

3^erfaffung5Wer£ äuftanbe gefommen fei, ha?> in ber näd)ften 3"fiinft auf Cfterreicf) 3lnmcnbung

mc§t finben fönne; auc^ fei feine p^t)ftf(^e unb moralifc^e ©efunb^eit erfdjüttert". 5)er ftcno=

grap^ifcl)c Sericl)t üerjeidjnet l)ier ^eiterfeit.
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9{cid)§iicicl5c in Cftcrrcid) tocrfünbic^t tücrben! dlun tarn her Eintrag ber

^Jiaiorität 3ur 5lb[tinnnunfl. @r Beftanb aus jlüci 5Pun!ten. 2)er erftc öcrlanqte,

ba\i „nnd) lüiebcrfjcic^cftclltcr Orbnung unb ^)iuf)c" bic SIugnafimsmaBtcc^cIn

in äßicn auft^cfioben Incrben folltcn. 2;er jtueite bcrianqtc, „baß bic offene

?tncrfcnnnnc} ber ^cnt^'i^Ific^fi^t in tftcvreid) cnoirlt Inerbe". äßir fonntcn

für ben jtuciten 5pnnft ftimmen, aber nid)t für bcn erften, benn ber crfte enthielt

mittelBar eine 2lncr!ennunfl ber teuflifc^en 53tQBrege(n in äöien unb übcrIieB

bie ^iJluöIcguncj, toann 9tul)e unb Crbnung tt)icbcrf)erfleftet(t fei, bem lamerlan

älUnbifc^grä^. Tcun konnten Inir aber nid)t buri^fe^en, baß 6eibe ^4^unfte

getrennt ^ur 5l6ftimntung fommen. ^ie meiftcn auf ber ßinfen ftimmten

ba^er mit 9lein ! ^d) aber glaubte mid) mit Wenigen anbern in bem feltenen

f^^all äu befinben, too e§ erlaubt ift nic^t ,^u ftimmen. S^enn toenn i(^

über ein ©an^eg mit ^a ober yiein ftimmen fott, ha§ au§ ^tuei Seilen befielt,

bereu einen i(^ öerneine, ben anbern bejahe, fo !ann ic^ in ber 5Ibftimmung

meine 5lnfic^t nic^t ou§brüden. ^d) gab (hierüber mit öeljner^j (einem gar

trefflid)en 5Rann ouy unfrem ßlub) unb Äolb-) (Dom Xeutfdjen öof) eine

@r!Iärung ab.

^e^t ge^t'y an ben 9teic^5tag^), balb an bie jtüeite SBeratung ber G)runb=

rechte, bie ber 2]erfaffung§au§fd)uB fc^redlic^ befdjnitten ^aben foßl

§aben Sie Ino^ alle meine SSriefe ridjtig erbatten? ^m öorte^ten bat

tc^ 6ie um 9tüdfenbung beö 5lrti!el§ über bie $aul§!ird)e, unb ber letjte

(in ber ^ird)e gefd)riebene, mit 9iei(^§fiegcl geficgelte) bat um bie (Süte

umgef]enbcr ^eantlnortung.

©rüBen ©ie atte»! S'^r ^x. 2?ifc^er.

fyran!f., bcn 1. S^e^^ember 184S.

IX.

S)er 5Ibel al§ Staub ift abgefc^afft. 3^ie blofeeu Sitel ftnb aufgehoben.

2lui ber 8i^ung üom ti. 51oüember (bi§ ^^cmhn) 1848. ä>if(^er.

X.

Sieber ^reunb!

3^ie gtüci 3eilen au§ bem 5t>arlament [Srief 0] tt)erben Sie erljalten l^aben.

Unfer Sefc^lu^ über ben Slbel ift freiließ ^alb, tüie oHes, iria§ lüir mad)en.

©0 lange man nid}t bud^ftäblic^ bie SlbelÄbe^eit^nungen auff)ebt, fdyiüpft ber

5lbe( burd) aEe ^oren tuieber tjcrein.

2Ba§ nun ben DJiäräöerein ^) betrifft, fo toi^t ^^r, baB id) ein ^llcann

bin, mit bem fic^ reben läBt unb ben man mit einem S>orrat übcr3eugenber

©rünbe ju allem bringen !ann, toa§ gut ift. £afe ^()r mir aber, lnäf)rcnb

ic§ jubem ben ^Beitritt nic^t abgelniefcn, fonbern mir nur 23cbcnf3eit genommen

') ßatl .^e^ner, Stcgierung^rat au§ SBiesbabeu, Übertreter bcö fünften naffautfc^en 2öaljtfretfe3.

2) fjriebric^ fiotb, 2?ud)brncfereibefi^et unb 9febafteur am Speier, Slbgcorbncter für Speier.

^) 3(n ben SßerfaffungöQbfrfjnitt über ben 5Keic()'?tag.

*) 2er „herein" ber gc)ainten Sinfen, ben ÜJapparb ut)rge)d)tagcn I^atte (S. :216) unb ber er=

richtet hjorben n.iar, fütjrte bicfen 'Jfameu, Unnl im Sfiäcj lS4t< bie 'Jfeuolution au^gebrod>en tvax.



iH-iefe griebvic^ 2;f)eobor a^ififjer'S aiig bor ^^aulgfird^e. 223

^attc, einen Sefef)!') fcljidt beizutreten, bk§ !^at mi(^ in einer a^ermutnnß

Beftärft, bie mir feit längerer 3eit fd)on nal)e getreten ift. @§ fann (Suc^

nämlid) nid)t entgefien, ha^ ^^l)r an einem 5lbtieorbnetcn, ben ^^r jtüinqen 3U

muffen nnb jlüinc-jen ju !önnen qlaubt, leine red)te ^i'cube mef)r f)aben !önnt.

fyolgt er nid)t, fo ift ha§ 3>er{)ältni» jtoifdjen if)m nnb @ud) i]etrübt; folt^t

er aber, fo ift e§ and) getrübt, benn ^l^r felbft, obluof)! Zs^jx föuren ^Xocd

bamit 3unäd)ft erreicht, fönnt i()n nii^t mt()r ernftlid) ad)ten, benn ein qt-

3tonnqener Mann ift mir !ein 53cann , and) menn id) felbft if)n i-^e^tonngen

f)abe. 5luf ben 6tanbpnn!t be» formalen ^Ked)tÄ ftelle id) mid) babei qar

nic^t; id) unterfnd)e nid)t, ob bie älnibler c^egcn ben ö)elr)äf)Iten !atei^orif(^e

^infinncn au§fpred)en tonnen ju ircienbeinem 6d)ritt im ^^arlament ober gar

außer bem ^4>ai'Iament. Stel)e id) mit ben äl^ä()tern, mit benen ic^ in bt-

ßeifterten Stunben einen S3unb ber yyreunbfd)aft nnb be§ ä>ertrauen§ errid)tet

l^obe, auf bem Soben ber Erörterung über nnfre gegenfeitigcn 33efugniffe, fo

fielet e§ fc^on übel. 5lnbre 5lbgeorbnete nun mögen if)ren ^4>often bel)anpten,

and) nad)bem baS 3>erbältni§ ju i^ren 2Bäf)(ern geftört ift, id) tüiti fte nic^t

tabetn, fie mögen if)re ©rünbe baben ; idi aber glaube mid) in einem bcfonberen

^aäc 3U befinben. ^d) ging bii-'vl)er mit bem ß)cfüt)l, in einem bcfonber»

fd)önen ä>er!^ältni§ ju meinen älHil)lern ju ftet)en ; e§ tüar tein 3lugenbüd,

tüo if)r mir nid)t im (Seift frcuublid) über bie 6d)ulter-) bürftet. J^m atte

5lrbeit, ^4>ein unb Cuat bicfer yteil)e üon ^Jtonaten erluartete id), ba meine

Wü^c bem ^>ater(anb fo menig ?yrüd)te trägt, nur einen 2o^n: bie freubige

2lner!cnnung meiner 2Bäf)lcr. ^3Jtu§ id) barauf öer3id)ten, ift bie ßiebe f)in,

fo töiE id) auc^ meinen 5|^often feinen 51ugenblic! länger be()aupten, fonbern

lege mein 5Jtanbat in föure -öänbe ^^nrüd. ©c^reibt mir alfo ein ganj ein=

fac§e§ ^a ober 5iein auf bie [yrage, ob ^s^x ungcfc^tt)äd)te§ 5>ertrauen ju mir

unb f^^reube an meinem älMrten b^bt. STmiS foU ein fec(enlofe§ ^ortfd)Ieppen

3U einem fauerfü^en Sd)(uB? ^\i Sure ^ilnttüort: nein! fo bitte id) (fnc^

nur, mit möglid)fter ^efd)(eunigung bie 5lnfta(ten ju treffen, baft mein

©telioertreter bierbcr !omme, bamit id) nid)t lange mebr t)ier fein mufj.

@§ ift möglich, bafe id) (äuer „5lnyfpred)en einer bcftimmtcn ©rnjartung"

mir in einem freunblid)eren unb toeniger befcl)tenben Son gefogt üorftellen

mu§, aly ber erfte (iinbrud e§ gibt, ^n biefem Qatte ftef)en mir nod) auf

bem einfallen 33oben be» 3lu5;taufd)e« öou ©rünben. Xer 5lu»fd)ufj miberlegt

meine ^eforgni§ einer ^ciU unb .S^raft:\erfplitterung burd) ben ^JMr^oerein

bamit, baB iä) meine ^^it an ein fo(d)e§ ^4>Qi"^flii^cnt gar nid)t mcgluerfen

foUte. 5IEein fo lange ict) einmal im ^Parlament bleibe, muB id) and) mit

meiner ganjen .^raft barin mirfcn. ©cbc id) alle Hoffnung be§ 2i>irtenö

auf, fo muB ic^ austreten. (Stma^ aber tonnen mir atlcrbingS nod) mirfen;

märe bie Sinte nid)t ba, fo tpürbe bie Siechte, jeber J}c}id (ebig, fid) in ibrer

ganjen iöreite miberftanböIo§ auöbetjuen. ^Jiun muß man fic^ bod) offenbar

auf bie $parlamcnt'3filjun.gen, bie jeljt micber an fünf äßod)entagen ftattfinben,

M "iiac^ einer ireiter unten folgeuben StcÜe fpradj ber ^tuefdjnf) be-S 9Ba()lfrciie'5 bie

beftimmte ßrirartung qu-3, bafj ä)ifd)er beitreten iverbe.

-) ©iefen 3lu§brud braurf)t iUfdjer aud) „'3llte§ unb 9teue§", 93b. III, S. 332, öon feinen

335ä^tern, bie frören modjten, wa-i er fagen lucrbe.
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flcf)Drifl öordcrcitcn. ^iel qcid}iel)t öoräüi^üd) in bcn ÄluBfitjuncien; bicfc

aber finb burc^ bcn ^]Jiör,^t)ercin in eine fo(d)c Unorbnuncj (^cfommcn, bnf]

3uiQimncn()altcn iinb S^iljiplin mc[)r iinb me^r öcrloren t^e^cn. „^JJIorgcn

!omint'ö an bcn 9iei(^§taci , an bcn unb ben toic^tit-jcn 5htifc( ber @runb=

rcd)tc" : — ic^ !ommc nic^t in bcn Muh , e§ ift f)cute a6enb ^31ör,^t)crcin.

5)kn ![)mmt in§ $|>ai-(amcnt f)at ]\d) nic^t öcrabrcbct, öielc 6(ci6en qnn-», auc%

bic 3)Cil)anb(uni:\en n)crbcn öcr[)ubclt unb öcrjc^Icubert, burc^ ^iI6lricienf)cit

mnnrfjcr ^iti^ticbcr unterließen tüir in tDirfjtiflen S3ei(^lüffen — fur^ bic

ßonfufion ift öoKcnbct. 3)at)on f)a6e id) bic !(are ^Infc^auung, unb fönntc

auc^ an einzelnen ^cfi^Iüffen bie idjlacjcnben 23elecic qeBcn. ^i^ füge nod)

f)in5u: gcrabe umnittcI6ar öor ber Stiftung bieieS 23erein5 tuar luieber ein

fc^r 6cmer!(id)cr 3ufi öom Zentrum t)in nad) ber Sin!en. 5Ud}t nur bic

Bcbcnflic^en 5}titglieber öon Slßeftenb^all tourben cntfi^iebener ; ber äßürttem=

berger .^of fc^Io^ jid) ber ßin!en an, e» lüar -öoffnung, ha'^ auc^ ber 3(ug§=

Burger .f)ot^) in ^{u§ fonimc: ba !ommt ber ^[Rärjöerein, (',iefit tnieber einen

©trid) burd) unb bie ^^nti^cn finb tuieber aBgefallcn. '^^ l^abc geftern mit

UI){anb-j über bie ©a(^e gefprod^en, ber namentlich au§ bicfem (enteren

©runbc gegen ben ^JMrjöercin ift.

9lun foEcn aber biefe ©rünbc nidit§ gelten, p§ fei zugegeben, ba^ ber

^Rörgöcrein Unorbnung in bie parlamcntarifc^c 2ätig!eit bringt — toenn er

nur bafür auf feinem gelbe um fo mef)r nü^t. 2)a ft^t natürlich ber .öaupt=

punft. ^d) fage aber: Inir gleichen mit bem ^JlörjDercin bem öunbe in ber

f^obcl, ber fein ©tüd i^leif(^, ba§ er im 5JlauIe f]ölt, fallen lä^t, um nai^

bem ©piegerbitbe im äßoffer ju fc^nappen. S)a§ ©tüd ^yleifd) ift freiließ gäl),

^art, Hein, fc!^r !Iein, aber immer no(^ beffer aly ha^ Spiegelbilb. £iefe§

glänzt, aber 3^r mü^t mir bo(^ gugeben, ha^ mir in ber 9Mt)e manches

anber§ auaftc^t, al§ [(Sud)] in ber gerne. ^(^ ^o^^" mir öon bem äßirfen

be§ ÜJlär^DcreinS !eiu !tarc§ 3Serftanbe§biIb machen, ^(i) ^^^^^ irren, id)

tDieber()oIe e»; DieIIeid)t id) überzeuge mi(^ noc^ öon feiner 3lüedmäBig!eit

;

aber ef)c ic^ überzeugt bin, trete ict) nic^t bei. ^(^ ad^tc ben S5oIf§tüiEen,

aber befe^^Icn laffe ict) mir nur im 5lmte wa6) öorfd^rift§mö^igcn gormen.

S)en gan3 f(glimmen gaU merbe \^ tüo^I nid)t annehmen muffen, ba^

^^r glaubt , ic^ ^abc anbre , öerborgene ©rünbc , e§ fet)(e mir ber ^ut ober

bie ßiebe jum 25o(!e. 3" bicfem 5lugenblic! [gaE?] Rottet ^t)r ja täg(ic§ alle

irgenb möglichen ^Jlittel ergreifen muffen, m\6) Don meinem 5Poften abzurufen.

6ine ©teile in bem beigcfc^lo^nen SSriefe öon 5lmmcrmüller ^) öeranlafet

^) @ine ©ruppc terf)tö tiom äöürttembcrgcr .giöf unb Itn!§ Dom rc(f)ten 3cnti^uin-

2) Subteig U()lanb ücrtrnt bcit 2Öal)(t'rci5 2ü6ingcn=9}otten6urg in ber ^latiDitalüeviammfung;

ofine einer ^4>artei ficf) anjuidjtieBen, ftimmtc er mit ber l'infen.

^) 'nimmermüder (1809— 189<'~!) wax bamal^ unb fpäter einer ber {yüf^rer ber Unirttem=

bergifcfien Semofratie. Seit 1838 ftiar er Dberreaüefjrer am 9leutlinger S^ceum unb mit %x.

ßift befreunbet, anrf) ein "Jlntjangcr feiner Sbeen. 1852 hjurbe er jur Strafe für feine pDtitifcf)e

2ätigfeit nad) bem f (einen allgäuifrf)en £tabtrf)cn S'3ul) üerfeiU, trat aber fofort au5 bem

©d)ulbicnft awi unb n^arb als tüdjtiger (f[)emiter üüu Siegle feuior al-i Jeilljaber in feine

Stnilinfabrif gejogcn. Gr n?ar bis 1870 Sanbtaglabgeorbneter für £)f)ringen, audj (1868)

gjtitglieb be§ 3DÜparIamentö: f. „Sd)tDäbifd)er 5Jiertur" Pom 3. 3tuguft 1898.
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ini(^, bei bici'cr ©c(ci-^cnf)cit einen ^f^bcn, ber Don ^Änfant^ an bnrd) alle meine

Briefe i^ec^ani-jen ift, unb bcv, toie id) faft fiirdjten ninfe, einen fomifd)cn

(äinbrnd: l)eniori^e6racf)t i)at , mit einem beuttid)cn .Qnopf für immer ab=

3njd)Iie^en: e^' finb bieS meine f)äntic^en .Silai]en über nncjeborene blieben.

^)]tit bicfcr C^)eid)id)tc üerfjält e§ ft(^ fo: id) meinte Hon ^^tnfanfl an 6i§ jcljt,

ey flc()örc 3u meinen 5|sflid)ten, namentlii^ aU Stcbncr ju Irirfen. ^d^

t^lanble, i^in forbcrt c§ öon mir, unb ^l)x bürft e§ auc^ forbern, bcnn

bic '}i*eben finb nid)t nnt^IoS, fte finb öon flrofecr nnb meiter 3Birfnni] in§

SSolf nnb in bie ^u!nnft, tncnn fie and) für bcn 5lui^en6lid feine cin^ii^c

Stimme geminnen. ^^r bürft eS ferner forbern, loeil cö nic^t (eid)t ift,

Ineil ey Slnftrengnngen !oftct, atfo ein 5Bcmciy oon ?tnfponnnnti ber .Gräfte

ift. i^iele .ftoUeflcn l)aßen mir gefacht, fie bebanfcn fid) i^e()orfamft bafür,

luoc^enlang {)odifd)tuanger mit einer 9iebe im nngemiffen, ob fie ,^nm äBorte

gelangen, ba^nfiljcn; feit fie boy hieben ganj aufgegeben, !5nnen fie erft er=

triiglic^ leben. 3<^ glaubte baS aber nid)t ju bürfen, nnb ba id) nun

bolb jman^igmal bnrd) ^^nfälle Dcrl)inbert U^ar, tnirflit^ bie Sieben ^u

galten, inorin id) ber ^)}iaiorität bic äöal)rl)eit ju fagen bad)te, fo meinte id),

@ud) mitteilen ^u muffen, ba§ e§ an mir, mcnigfteuy an meinem guten

'ißillen nic^t fe^Ie; öon ber öergeblic^en iHnftrengung iuolltc iä} luenigfteny

bay l)abcn, baB 3^)1" baöon töiBt. (^reilid) f)at bie 8act)C ettüay Äomifc^e§,

bay l)abe id) in meinen Briefen mit auygebrüdt, lüie man einem i^reunbe,

au§gela(^t unb mitladjenb, fein ^^^ed) !lagt.

:3't)rc ^hic, ein £)cutfd)lanb o^ne $preu§en unb Ofterreid^ ,^u grünbcn,

gcf)t mir fd)on lange burd) ben ^op]. 5Iber c§ geljt eben aud^ nic^t, ey

mürbe uny mit biefen (^roBmäd)ten gcl)en löie jenem Solbaten, ber einen

©efangenen mad)te unb auf bie ^^rage, tnarum er il)n nic^t ^erbringe, ant=

mortete: er läfet mid) ni(^t lo§.

5lmmermüllery 5luftrag^) \)ahc ic^ beforgt, ha^ ^onto I)abe id) nod)

nid)t, id) iücrbc i[)m ben betrag feiner Seftetlung ha§ näc^fte 5Jtat f(^reiben.

33efteny grü§enb ^^r

fyranff., ben b. S^ej. 1848. ^x. ^ßifc^er.

XI.

Sieber ßapff!

^n meinem letzten Briefe ^abc id) mieber bcrgeffen, ^ll^ien auf ^ifxcn

2>orfd)lag eine§ Sefud)y um 35>eil)nac^ten ju anttöorten. ^n einem 5lngenblirf,

lüo ey mit unferm äBer! trauriger auyficl)t aly je, mo mit ber i^eränbernng bey

5Jlinifteriumy - ) bie preuBifd)e ;^»intrigue ficgt, £fterreid) öerloren ift") nnb bic

') S. ^ierübec SBricf 5ir. 11.

-) ?(in 18. 2)e3em6ev uOental)m ftatt be? CftcureicIjcrÄ ®c{)incvltng, bcc ber Crgaiitintioit

eines eitflcren bcittidjen 23uubc-3 unter 51>ren^en3 Jüf^rung unb otjnc Cfterreic^ unberitrcbte, ber

5ßrdnbent ber '.Uationalüerfammlnng, -'peinric^ n. ©agern , ben 23orfi^ im 3ieicf)-?nnnifteviuin.

Sie '4>i;üfibentfdjaft ber Söeriammlung ging an (Sbuarb Simfon über.

^) St^t bnrd) bie ©rncnnrntg eine-i fogcnannten „ftcinbeutidjcn", auf bie prcui3ijd)e 5üt)rcr=

fd)aft abjielenbcn "lliinifterinm-i. Safj eä aber i'djon uorl)cr „ucrlorcn" R'ar , weit eS jclb)"t au

Seutfc^e aiunbfc^au. XXXIII, 11. lö



22G 2)eutf(^e Stunbidjau.

Od)fcn flanj nm 23crc}c [tcl)crt — h)a§ tue id) ha 6ei 6uc^? Sinb tüix einmal

fertifl, ticfjt boy ©anje a!6(^c|d)lotfen öor @ud), fo ift e§ anbei», bann !önncn

tüir miteinanber jurüdbliden unb 3i^^" C^urcni 5lbfleorbncten fein Seil ©c^ulb

ober Unfc^ulb jumeffen, tno er bann feine 3]eitcibii^uncj fül)ren mag, fo gut

er !ann. ^d) !ann ^l)mn bieemal nid)t» tücitcr fd)rciBcn , bcnn e§ ift eben

ein 3u[tonb ol)ne Sid^t unb 5lu§ft(^t. — ©egen bie S^ageSorbnung üBer ben

9iül)lf(^cn ^) 5lntrog l^abe ic^ neulich geftimmt, treil id) auc^ nii^t im cnt=

fernteften ber Steckten ein JBertrauenlootum geben tuill. S)en Eintrag felbft

aber l^ätte ic^, Jreil er eine Unmöglic^lcit enthielt, nic^t unterftü^t, tüenn er

je 3ur ^Ibftimmung gelangt lüäre.

gran!furt, ben 17. 3)eä. 1848. 3^r gr. ä^ifd^er.

XII.

Sieber ^apff!

©ie erl)alten ^ier eine glugfc^rift in jtüei ©i'em^jlaren, tüd^t ic^ nic^t in

jeber i'^rer 5iu^erungen, om aEerhjenigften in ber ungefc^idtcn -Jlnrufung be§

fonfcffioneEen ®egenfa|e§, unterzeichnen mödite, tuelc^e aui^ in it)rem 3>or=

fc^lag einer 3:ria§ ") nic^t eben glücElic^ ift, aber boi^ öon ber rechten, großen

5lnfd)auung in ber ijfterrcid)ifc^en ^rage au§ge!§t, unb h)eld)e ic^ bef)uf§ ber

5lufllärung ber öffentlichen ^}Jteinung öerbreitet feigen möchte. Saffcn ©ie ein

ßjemplar in 9leutlingen ^irfulieren, ha^ anbre in llrad;'^). 3uglei(^ tr)ieber=

i^ole ic^ meine SSitte, iriombglic^ eine 2lbreffe für bie ^crein^ieiiung £)fterrei(^§

in ben S3unbe§ftaat äuftanbe 3U bringen; tüobei man natürlid) bie ^eillofe

fyorberung ber öfterreid)if(^en Ütegierung, nur buri^ 33ereinbarung*)
ha§ 2Ber! pftanbe ju bringen , nic^t 3U f(^onen !^at , nur aber im 5luge be=

:^alten mu^, ba^ Öfterreic^ im 5lugenblid geärgert unb beleibigt ift. 2lber

fc^nell, tnenn e§ möglich ift! 3^r 33if(^er.

f^ran!furt, ben 7. :3an. 1849.

feiner ©onberftellung at» eigene ©ro^madC)! feft^iett unb nid)t§ ttieniger ala „in Sieutfc^lanb

aufgefjen" wollte, I)at äJifdjcr in SSrief ^Ir. 6 Dom 25. 5ioüemBec unb 'Jir. 8 nom 1. ©esembcr

fctbft nnertannt. 3}Jeifterl)aft l)at bic§ 9iümclin
(f. oben ©. 212) in feinem SSriefe üoin 1. ^^iobember

üUyeinanbcrgefe^t, einer ©lan^leiftung poUtif^cn St^arfblids.

^) 9{üf)I, Dberburgcrmeifter Don ipanau, '^Ibgeorbneter für ben ^c^nteu furl)eififd}en aSa{)l'

freii. (Sr beantragte am 18. September, bie 33erfammlung foEe fic^, ba 3iP"fc^ bcftet}en, ob

fte nod) ha^ Vertrauen be§ äJolfcS tjabe, auflijfcn, unb ^Jceutoabten follten bi§ 18. Dftobcr ftatt=

fiiibcn. 2)er -Jtntrag \vax liegen geblieben unb jclU überljült; er Warb am 9. 2^e3ember mit oll

gegen 105 Stimmeu abgeleljnt.

2) ©. öinteitung, S. 206.

^) S)en beibcn Oberämtern, bie Sifdjcrä aBüf)lfrei§ au'3mad)ten. <B. ßinlcitnng, <B. 204.

*) Statt burc^ einfädln Scfdjlufe ber ^iationalueriammhing, bcm fic^ €fterreic^ oljttc

Weiteres äu fügen tjnt. ©. Ö'iuleitung, S. 207, unb bie v'lnmertungen ju 23rief 6, S unb 11.
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VIII. Kcligiöfcs unb firdilid^es lebern

5iac§bcm id) Quf bett früticrcn blättern biefe?- 2;ageBud^» öou bcr pf)l)ftfd)cn

unb irttellcüucücn 3lrbcit ^Imerifay ticfprod)cn I)abe, muffen einige 23emei!ungen

auc^ über fein rcligiöfe» SeBen gemad)t lucrbcn. 3)iefcr ©egcnftanb tuar

natürlich bcrjenige, ber mir jumeift am «^erjen lag; unb tüenn id) gleid) an

anbrer ©teHe midj au§füf)rli(^er barüber auSgefprod^en Ijab^, fonn ic^ boc^

nic^t unterloffen , I)icr lüenigften» bie $un!te !^eröor5uf)eben , bic mir bie

fpringenben ju fein f(^einen.

„3ft ber 3lmeri!aner religiös?" lautet eine ber allgemeinen i^ragcn, bic

am meiften aufgeworfen Inerben ; unb „ift e§ tücii^x, ba^ bie 5leue 2BeIt !eine

9teIigion !^at?" lautet eine anbre. £)ie erfte ^yrage ift gu unüar unb unbeftimmt,

um einer ^^Intiüort gu bebiirfen. @§ ift fd)n)er, unb man inürbc in ä>erlegen=

!^eit !ommen, genau p fagen, ma§ in biefem Sanbe Sfieligion ju nennen fei,

h)o bie S^^ """^ 3>crfd)ieben]^eit ber (Setten i^cgion ift. ^tboä^ bie 33et)anptung,

ha^ bie S>ercinigten Staaten be» religiöfen (S)efü^l» gänäüi^ entbet)ren, ift

grunbIo§ unb burc^au^ falfd).

@§ ift unöermciblic^, ha^ bie materielle 3^ätig!eit be§ Seben§ um un» tjer,

bie angeftrengte 5lrbeit, bie fc^einbar bie gange ßjiftenä in 5lnfprud^ nimmt,

bem gremben juerft in bie 5lugen fäEt. 2)ie Umgebung, in ber er fid) am
5tnfang feinem 5lufent{)alty befinbet, n}irb ber 33cobad§tung abftra!ten ,^'eben§

unb ®en!en§ nid)t günftig fein.

2tn erfter ©teile bürfen mir niemals bie ungetieurc, ftet§ tüad)fenbc ^a^
ber 6inlDol)ner, it}ren untcrfd)icb(i(^en llrfprung, it)re natiirlid)en Steigungen

unb bie ®etoof)n!)citcn it)rcr §eimat au§ bem 3lugc üerlieren. @a Icud)tet ein,

bafe biefc enormen ä>oIf6maffcn, bie unauff)örlid) üom ganzen ©rbbatt in ha^

Sanb ftrömcn, eine ober bie anbre 51rt Don Üteligion mitbringen muffen,

^rgcnbcinen ©tauben, mcnu üielleic^t aud) nic^t fe!§r !tar bcftimmt, i}abm

fic nnfnngTi(^ aT(c.

15*
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5)a§ ein 6cträd)tlid)cr 2ci( bici'cr ßinluanbcrer feine ^lielii^ion öcriicrt,

ift eine — leibcr! — nur ,^u tt)or)( bctirünbetc ^cfdjulbiqunq. 2)ie ^al)l

bercr, bie bie ©elt)of)nr)cit, in if)rcm ^Iboptinonterlanbc bie .^ird)e gu bcfucljcn,

nufflec^cben f)n6cn, ift unbcred^cnbor. (sl)riftlic^c Jyamilien, f)ö(^ft cifric\ für itjrc

Oicliflion in bcr niten .^cimat, iiöen fic nid)! nic^r au§, fo6a(b fie fid) unter

ben neuen Seben§6ebinc?nntien nieberc^elaffen Ijabcn. iJieg cjcfdjiel)! juerft nid)t

fo fef)r auy Unc^lauben ober ^einbfeliflfcit i'^ei'^cn bie 9{cIit]ion, al§ an§ @(eid)=

i^ültinfeit unb, t^anj befonberö, au§ 9Jkni]eI nn ^Q\i nnb 53ht^c. Sie incrbcn

mit I)inein c^eriffen in ben ©trubel aller Wirten non Untcrnefjmuncjcn, unb

inbem fic fid) bcm ciraufnmen ^am|3f um§ ©afein — unb folc^tid) um @oIb —
anfd)lieBen, leibet il)r religiöfe» Sebcn unb läuft fot^ar ©efaf)r, fiän^lid) au§=

i^elöfd)t 3U tüerben.

5lIIe§ bieg ^ufleftanbcn , muffen tüir bod) einräumen , ha^ !cine anbrc

5lation in ber SCßelt einen fo au§flef^rod)enen ^ang ^u überfinnlid)en unb

ml)ftifd)cn ©inc^en cjejeiflt I)at ol§ bie öon ^Jiorbamcrifa.

£'iefe§ Sanb, mo ber rof)efte 5!)latcriali§mu!5 Ijervfc^t, nimmt ha§ über=

triebenfte ^Vitcreffe am €!!ulti§mu§. ^eine .öl)^otf)efe !ann aufrjcftellt tnerben,

ot)nc fogicid) 5tnl)ängcr ju finben; feine fpiritualiftifc^c Ser)re öerfefjlt, ,]af)lrcid)e

6(^üler an^ujie^en. @§ ift feltfam, ha^ biefe 5Jlcnfd)eu, im -ilUtagSlcbcn

getüö^nlid) fo nüd)tern, fid) mit ber naiöften ßei(^tgläubig!eit ben tuitbeftcn

5tu§f(^reitungen ber @e^cimlef)re t)ingcben. 3)ic S(^f}l ber tronf^enbentalen

(S)efeIIfd)oftcn ift unglaublid), unb faft jebe berfelbcn bilbet bcftänbig neue

^iüeigüereinc unb Unterabteilungen, tüo immer fie gett)ünf(^t toerben. (5g gibt

Spiritiften, Düultiften, ^t)fti!er, 2:ranf,3enbentiftcn , 2:i)cofop^iften, unb

taufenb nnbre, bie öon i^nen abt)ängen.

^an fann !aum bie Slnjeigefpalten irgenbeiner großen Leitung überfliegen,

ol)ne burd) bie 5Jienge ber ßinlabungen ju feltfamcn äserfammlungen übcr=

rafi^t 3U Inerben. Sie geben eine annä^crnbe 33or|telIung öon bem, mag
man gu ern}arten l^at, unb eine ßifte ber ©rfi^einungen ober tnunberbaren

ä^orgänge, öon benen man liofft, ha^ fie ftattfinben löerben. S3efonbere

3eitfd)riften unb SSlätter finb ben fragen beg DüultigmuS getoibmet, unb

tl^re toloffale 3]erbreitung ift ein ^cic^en beg ^ntereffcg, löeld^eg bag ^Publifum

an biefcn S)ingen nimmt, unb beg bitteren 6rnfte§, mit bem fie bel)anbclt

hjerben.

^oljllog finb auc^ bie ©e!ten unb ©emeinben. ©inige finb bogmatifd),

anbre unbeftimmt; einige be!ennen fid) nur ju ben ©rnubfäljen ber örimitiöften

9iaturgcfelje, anbre taften in ben bnnfelfteu 2)o!trinen unif)er. ©inigc ©eften

öerfprec^en, nad) furgcr fpiritiftifd)er llnterlöeifung miratulöfe Leitungen ju

betüirten. @ine öon biefcn finb bie d)riftlid)cu ©cientiftcn, bie Inäbrenb ber

Ictjten ^al)re fe^r in yjtobe luarcn. ,j[)r l)auptfäd)lid).er ©laubengfal^ bcftel)t

barin, ba§ fie öcrfid)ern, bicfelbe 53lad)t über ©eelc unb Körper ju befitjcn

iDic bie ^püftcl unb heiligen, ^^re S>crfammlungen, in beneit fie ^uren ju

machen öorgedcn, l)aOcn gcrabcju ©cufation erregt. 9iac^ i^rcr ^Itcinung bat

hag Zeitalter ber SBunber nicmaly aufgebort; fie ge()eu fogar ineitcr unb

bcr)anpten, bafi — ha eg fo etlöag tuic ^JJtateric nid)t gibt — bcr föcbanfc
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:pf)l)fi)d)cn ScibcnS unjuläfftt] ift. ^ie 5lufmcr!inm!Lnt, bic biefc ^elücc-^unt^

auf fid) flc^ogcn, jeiflt, tncldje .^ül)C fic in fur^er ^eit ciTcid)t l)nt.

£)ic 3ioniftcn i)ahcn tncntcicr '^luffcf)cn gcmadjt; fte ftnb öon bcu iicbilbctcn

.klaffen nid)t crnft genommen luorbcn, o'6lt)oI)( fic aiiS nnbcrn erf)id)tcn eine

befdjeibcne @efo(tifd)nft cieluonnen f)aben. ^rf) traf ben 23ei^rünber biefcr 6c!tc

in 5hi[tralien, tno Icljterc Dor cinic^en ,oat)rcn oeblüf)! nnb nid)t tüenig2ei(nal)me

flefnnben Ijat @r toax ber !onflrcßationa(iftiid)c $i^rebiflcr einer ber ilJird^en

in ©ibnet), nnb bn Umr e§ , ba^ er ,^ncr[t feine eiflentiimlidje ©(anbcnc-form

tjerÜinbiflte. Scnte, bie if)n öor brcifjicj ^vaf)rcn !annten, i}ahm mir er,^äl)U,

ha^ feine 51>rcbigt noß 2eibenfd)aft tönr nnb babnrd) nnt^emeinen C^inflnB nnf

feine ©emeinbc flctoann — einen (Sinfln^, nic^t fo ti)oI)l bnrd) ^^^rönnniiifeit

nnb ©elef)rfam!eit, aU bnrd) bie OUnt feiner ')[n§ernnc^en qctnonnen. (ir

BemerÜe, ba§ feine 6rma!^nnnc-\cn bie flröfite älUrfnni] auf bie AHaffen anSübtcn,

bie niemals ben ä^^orjuc^ einer djriftlidjen (Srjiebnnfi c^etannt l)atten. 3^ie

elementarftcn ä^orftellnngen Inaren il)nen nen nnb fnnbamentale ©runbfä^e

ber d}riftlid)en ,l'el)rc oft Inic eine Cffenbarnng. SBäf)renb d)rift(idjcr (ScicntiSmng

^Jlobc Ixiarb in ben ©alonS, ging ber ;^ionift auf bic Strafe, nni ben IHngtuurf

au§ bem Siinnftcin anfjulcfen. 3)a er fal), bafe feine 5ln()änger faft au§=

fcblic^Ud) ber il?Iaffe fc^lic^tcr '^trbcitcr angef)örten, ücrfid)erte ^Jtr. S)olüie

iiffentlid), ha^ er bie britte ^Infavnation be§ ^H'opljcten 6Iia§ fei, beffen jloeite

©t. ;5o()anne§ ber Söufer.

@r tüäf^Ite bie 6tabt (vfjicago ^ur 3eit ber ^Insftellnng alS ben Beften Crt,

an bem er feine ©efte ftiftcn !i3nne. 3eit nnb Ort iüaren in ber %at gut

getr)äf)It. SSon aH ben ^]3kr!tinirbig!eiten jener 5ln§ftellnng tüar ber tropftet

^(ia§ III., ber bie Soten erlnedtc, fid)cr bic origineEfte. (Sefteibct in äBeiß-

umgeben öon 2lbcpten, bie ber Ö)clegcnl)eit gemä^ toftümicrt lüorcn, muffen

bic 3>orftelIungen nnb ^^ropf)e3eiungcn 5Jlr. Sotnicy fctjr Derlodcnb gctocfcu

fein. Unter ben Saufenben, bie il)m 5u Ionfd)en !amen, ftnb ot)nc ;^lneifc[

tiele gelnefen , bic Oon ben einbringlidjcn C^rmalinungcn beS fclbfternanntcn

^H'opbeten, ein tngenbt)afte§ Seben p fü()ren, gefeffelt Inurbcn. S)er ©ebanfe

tuar fd)ön nnb rein, nnb ä?efud)er ber 5lu§ftettung mit gcfüüten iöörfen

!amen in ben $t^aufen jlüifi^cn feinen ©mpföngcn nnb nötigten if)m ha^ ©elb

auf, um einen ^Ua| jnr ©rric^tnng feiner ^beal=6tabt 3ton p taufen, in ber

c§ feine SSerfuc^ung nnb tein Safter geben folltc.

S)ie§ tüar ber Urfprung ber ©e!te unb i()rcr ©tabt, bie feitbcm fo berübmt

getrorbcn ift. 3)ie @efd)ic^te be§ '^U-op^cten 6Iia§ III. unb feiner fpiritna(iftifd)cn

föenoffen mit ifircm 2i>e(^fel üon öof)n nnb '-i3eifalt, fnri^tbarcn U,^cr(nftcn

unb erftaunlic^en äBunbern ift ein fc^lagenbeS 33eifpiel, ba§ unä ^eigt, lüie

tief bie niebcrn klaffen in 5lmerifa, bie ju feiner Äirdjc geboren unb oft

feinen tüie immer gearteten reügiofcn Unterricht empfangen baben, ha^ iBe=

bürfniS bei ©tauben» füllen ^).

^) Gin Telegramm aul O'^icago melbete im 5Jtar,5 b. S-. öa^ „ber ©rünber üon 3io" ^itt)

i^oftor 5)Dline, ber firi) aU '^^ropliet Gliaö &e3ctc^nete", bort geftorOeit fei.
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5)ic (Sd}ülcr be§ ©encrolg SSoot^ ftnb ,^af]h-cid)cr al§ bic icber anbern

Scftc, bic in bcm Cjeflenlttörtic^cn ;^citraum cntftnubcn ift. 3)ic .öcit§armce

[)nt fid) icljt ü6cr bic gan^e äßcU öcr breitet, c§ ift ba^er nii^t nötig, ftc ^ier gn

Bcj(^rei6cn. ©ie ift eine auBciorbcnttid) praftifdjc (5inrid)tnng, nnb id) f)abe

mit großer 33efricbigung erfahren, ba^ iljrc ^^rbcit in ?lmcri!a mef)r fo.^iat

al§ fc!ticvcrifd) ift. 6ie !äm:pft befonber§ gegen bcn Unglauben nnb ift oft

ha§ Wiüd, abtrünnige ju i^rem urfpriinglic^en ©lauben ,^urüd.^ufüf)rcn.

6eit mcl)reren Saf)ren t)at bie 5lrmee ftc^ ber 5lnfgabe gelüibmet, bic Safter=

I)öl)Icn ber großen ©täbte ju fäubern; ftc f)at gro^c Sänbcreien in entfernten

©cgenben getauft, fd^afft bic 5lrbcit§lofen bortfjin unb gtoingt fie ^ur 5trbeit

ouf i!)rcn ^^armen.

3)er 5Proteftanti§mu§ in 5lmeri!a, tnicltio^l er in einigen 5Pun!ten beut

tjon Europa p glei(j§en fd)eint, ift in 3ßir!lic^!cit bod) cth)o§ gang anbre§.

S)ie 5IngU!aner, bie !^ier ni(^t fo günftig geftettt ftnb tüie in ßnglonb, fpielen

eine üiel bef(^eibnere OtoHe, unb i^re ^Olitglicbcräat)! ift eine nur bcfc^ränlte.

2)ie SSaptiftcn unb ^et'^obiften bagegen blütien I)ier U3eit mef)r at§ in ber

eilten 2ße(t. 2)ie ^fieger, bie fid; auffaüenb rafc^ öerme^ren, gehören ^u ber

einen ober anbern biefer beiben :proteftontif^en Äörpcrfd)aften. 2)ie reid)en

<^loffen fc^einen ber pre§bl)terianifc^en unb @|)i§!opaIfird)c bcn aSoräug ju

geben. ä>or einigen iSa'^ren tnaren fe^r en vogue öcrfc^icbcnc formen be§

.^od)!ird)entum§, in benen ha§ Ütitual unb bie ^cx'cmonien mit einer bi§ in§

üeinfte gct)enben !ünftlerif(^en ©orgfolt ausgeführt tourben. %K biefe nur

buri^ ©(Wattierungen ber Slnfic^ten öoneinanber getrennten 9ieIigion§=

gemeinf(Waften t3eränbern fic^ oft, je nac^ bem ©utbünlen i^rer 6eelforger, bic

bie 5)ta^regeln für ®otte§bicnft unb 9litual treffen, bic i:^nen nottücnbig

crfc^einen. 3)ie ^iji^fte 3lutorität ^ai in biefer 5lngelegen^eit Inenig ju fagen.

£)ie !at^olifc^e .^irc^e nimmt unftreitig in ben SSercinigten (Staaten bcn

erften 5pia| ein; fie ift, naä:} allgemeiner Slnna'^me, bie beftorganifierte, bie

einf)eitIi(Wfte, ftc ^ä^lt me^r ?lnt)änger als eine ber anbern cbriftlic^en .^ird^en.

^n biefem Sanbc, ha^ eine 6taat§reIigion nic^t !cnnt, ift e§ bcmer!en§n)crt,

mit tücli^er 5l(Wtung man jcbem ©eiftlic^en ber tatf)olifd)en ßirc^e begegnet,

tüie fe^r man bie strenge i^rer £)i§äiplin beinunbert — unb me^r nod),

lt)eI(W öffentliche Q^xm i^rem @pi§!opot ertüiefen iuerben. ^fire 5Jteinung§=

öu^erungen finben in jeber tnii^tigcn 3^rage, fei ftc nun öffentlid)cr ober

Tcligiöfer, fo^ialer ober nationaler 5lrt, nid)t nur Scac^tung, fonbern finb

oft bon cntfi^cibenbet 2ßid)tig!cit.

2)ic 23ereinigten Staaten er!ennen me!^r unb mel)r, ba^ bie ßird)c eine

5^otlt)enbig!eit für bie 2Kol)lfa^rt be§ einzelnen, ha^ fie ein fya!tor in ber

moralifc^en ©nttoicflung ber ©cfamtljeit unb noi^ mc^r ha^j mäd)tigfte 53Kttcl

fei, bie künftige ©rö^e ber Aktion ju fid)ern. So tüir!en alle bic öer=

fd)iebencn @lauben§be!enntniffc jufantmen, um bcn beftönbig juncfimcnben

©cfa^rcn ber ^^rreligion entgegen ju arbeiten unb jebe .^raft, bic nai^

moralifdjcr ^ebeutung ftrebt, fd^licBt biefem Kampfe fii^ an.

£)arum gcfc^icl^t c§, ha^ tnir ben ^arbinal ber ,^ird)e fo oft Seite an

Seite mit bcm !:t>räfibenten ber 9icpubli! feigen ; ba^ 5[Rr. ^ioofcöclt unb Seine
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(SmincTt^ 5}lonfiivtor ©ifiBon? fo tcfef)aft öon entr)uftafti)c(jcn .Raufen Bcqrü^t

Jnerben, bic bcn Stepräfentonten nationaler ^prin^ipien if)rc .*oo(^arf)tunti ^u

Bejcucien tnünfd^cn unb biefc 6cibcn aU- bic3]cr!örpcvuni^cnif)icr citvicn©i-ö§cbe=

trachten, ^eibc, bcr $Präftbcnt unb bcr A?ird)cnfiir[t , [inb 6Df)nc bicjcö

Sanbc§, bic — Incnn aurf) auf öcrfdjicbcucn Cinien — für bay aHi^cmcinc

SCßo^l arbeiten.

2)icfe erfrcntid)en 5(ufeernniien bcr öffeutlid)en 5Jicinunii uiüffen aU eine

fc^r tüof)(tuenbc ©nnutiiiuufl tnirfen. ®ie§ tüar and) bei mir ber ^oK.

2lu(^ id^ tüor ban!6ar für bic 6l)mpatf)ic unb ^^Incrfennuut-? , bic man —
tücnnglcid) unticrbicnt — meinen 33cmü()unflcn jum SBeften ber armen 6in=

Jöanbercr ou§ meinem JlNatcrtanbe jolltc. ^^ tücnic^cr i^ mid) fo c^ro^cr

^reunblid)!cit tinirbict fü!^lte, befto mef)r tuünfc^te iä:) , fic ju öcrbiencn.

£)e§lr)ciicn I)ielt i(^ ^tifftoncn im c^aUj^en Sanbe unb in öcrfcfjicbcncn

Sprachen ah.

S)ie ^[Rengc bcr attiötjrlii^ an bcn .'itüften ber 5>ereiniflten 6taatcu

Sanbenbcn beträtet in runber Summe eine ^3}iiIIion. (Sin ä^icrtel baüon

!ommt auy ber i)fterrei(^ifd) = ungarifd)en ^JDUniarc^ie. 2lu§ Ungarn aÜcin

!amen im ^Q^^'c 1W5 über t^unbcrttaufcnb. Einige 6tatifti!en geben aU
genaue 3a^l lUOoOo an, lüäf)rcnb anbrc fic auf 130000 fc^ä^ten. Da§

ftnb !oloffale ^iffci" > a^e^' fi^ inerben nod) übertroffen , tr»enn tnir bic (^in=

manberer au» Italien ^äl^len. ^n i^xtx .^cimat gc^i)rtcn bic meiftcn öon

i^nen ber tatfiolifc^cn ^^irc^c an, unb i^r ©laubcn ift ha^ ®in,^ige, tnag einen

jügcinben ©inftufe auf if)re niebrigeren ^nftinfte ausübt, äßcnn bic ATird)e

i^neu ni(^t bic belüiEfommenbe -Sjanb entgegcnftrecft unb baburd) öer^ütct,

bafe fic in Entartung ücrfinlen, fo mürben fic, ha bic ^a^il^'u^cJi ringsum

erfc^redenb finb , in ©efalir geraten , in baö ßlcnb unb 2.>crbre(^en hinein 3U

treiben. Die ßird^e ift burc^ i()rc Gebote unb 6a!ramcntc aÜcin imftanbe, gegen

bic Übel bcr UnmöBig!eit unb bc§ ßaftcr§ ju !ömpfen; fic allein öermag bie

§unbertc unb laufenbe, bic, ber Sprad)e be§ £anbe§ unfnnbig, iüie öerloren

anfommen , 3U befc^ü^en unb ju behüten , inbcm fie ''JJliffioncn öeranftattet

für bic @rtx)ad)fcncn unb ©(^ulen für ben Unterricht bcr ,^inber. 3)iey finb

bie beiben n.nr!famften DJHttcl, um foloo^ in materiellem aU moratifc^cm

«Sinne ©ute» ju tun, unb ieber S^crfnc^ in bicfcr Üiid^tung ift Dom be=

friebigenbften Erfolge gctrönt tnorbcn.

3m JBerlaufc fo öicier ':)Jiiffionen, ^prebigten unb cinfad)cn (Srmat)nungcn

f)abe ic^ manc^ rübrcnbcn 33ett)eiy ber Sanibarfeit empfangen, bcr mid) für

aH meine Wüijc unb 3(nftrcngung reid)li(^ bclofintc.

3uerft begegneten ©(^toierigtciten
, fic lourbcn aber übcrtnunbcn burc^

bie rein geiftige 3iatur ber Slrbeit unb i^rcr 9icfultate. ^Jliffionen fottten

in ber ^luttcrfpradje , bcr einzigen, bie ber ©intoanberer öcrftefit, gcf)altcn

lücrbcn, unb bicy nid}t nur öom ürd^licfien , fonbern auc^ nom fo^ialcn

G)cfid)tspun!t. ^Jiac^malS erfuf)r i(^, ba^ beim Söeginn meinet fcelforgerifc^en

3)ienftey einzelne ©timmen ^ier unb bort ftd) über bie Sätigfcit frcmber

^Jtiffionarc bcfc^tuertcn ; aber bicfe Minderungen ber S5cforgni-5 mürben

f(^tt3äd)er, aly man fa!) , bafe ic^ nur geiftlic^c 3^cde öcrfolgtc unb fcincrici

nationale öiutcrgebanfcn tjatte.
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(^Ä i[t aBfoIiit öcrncBlid), ber 5luÄlt)anbcnini-i üinfttic^c ©inbcrniffc in

bcn äBcci 511 lecken , ober biejeniflcn , bic il)r 2auh 311 tncdjfcln lt)ünid)cn , in

bic .r-)ciiiiat ^urüctfüfircn ,^1 InoKcn. Wiv möcjcn ben ä>cr(iift fo üieter 2anbö=

Iciitc bcüaflcn, aber tuir toürbcn unö fclöftnur täiiic()cn, tocnn irir un§ einbitben,

Scl)rittc tun ju !önncn, um bie fylut ber 5lusiranbcrunc\ 3urüc!,]iit)alten. G'-ö

nül^t ni(^t§, Scutc an^- bcn L\ünftic\ercn ScbcuSbebinqunc-icn bor bleuen äBelt

in bcn früf)eren 3w[tanb ^urüdjufc^iden ; nur 2]cr6effcrunc} il)rcr Saflc bal)cim

fönute l)icr ftelfcn.

S)ie -ilnfflabe ber 5prie[tcr i[t eine anbre aU bic ber S^iplomaten in

2BQff)inc5ton : ftc I)aben ni(^t§ ju tun mit ftaatlic^en 5lntoritäten ; bie ©eift-

liefen ober 9}liffionare , bie i^re gerben 3U fernen Säubern begleiten ober

fte bort befu(f)en, muffen ganj in iljrcr 5lrbeit Quft]ct)en. ©ie finb nur ha,

um i'^rer c^oncjrcgation ^ienfte 3U leiften.

S)ic§ ift ber ©runb, iDCvl^olb bie ^\rlänbcr fo feft am ©lauben tjönc^cn

unb fo bicl für i^n getan I)aben. @ie finb c§, bie nid)t nur in 5tmcrifa,

fonbern au(^ in 5luftralien ber Äirc^c il^rcn ßifer unb ftrcitboren 6f)ara!tcr

mitgeteilt l)aben. ;^l)nen auc§ ift e§ ju bonlen, ha^ bic ^bereinigten Staaten,

bie am 5lnfang be§ Hörigen 3al)r^uuberty nur 100 OOU ^att)oli!en jäfjttcn,

gcgentnörtig — !^unbert ^a^re fpäter — einliuubertunbfünf^igmal fo biel

bcft^en. S)iefe !^df]l mürbe no(^ beträd)tli(^ größer fein, menn bie auä

aubcrn Säubern eintnanbernben ^atl)oli!cn ^priefter il^rcr eignen 5tationalität

gel)abt Ijättcn. 3)ie 3^"Iänber mareu in biefer ^iufic^t baburd) beöor.^ugt,

ha'ii bie ^ot^olüenberfolguug in ber „^nfcl ber |)eiligen" bie ^riefter unb

il)re -gerben in engere 3Scrbinbung brad)te. £a^ fte ft(^ einer auf ben

anbern Oerlaffen mußten, l)at i'^rc ©emeinfc^aft öerftärlt, il]ren (i'ifcr unb

il)re '^-reigebigteit angcfa(^t.

©er ^riefter, ber 3)iener @otte§ unb bc§ 2]ol!c§, ift in bcn ^bereinigten

©taatcn ouf freitüitlige SScitrüge angemicfen. ^cbcr gibt gern ein paar

®ollar§, unb ber 23i!or, ber t)on feinen eignen $pfarr!inbern unterl^altcn toirb,

ftcl)t in innigem 35crbanb mit feiner ©emeinbe. fyättc ungenügenber 2>cr=

forgung finb unbe!annt. ^m Gegenteil, ni(^t nur für ha^j augenblic!lid)c

S9ebürfni§ ^at ber ^riefter genug, er !ann auc^ in bie 3"^"nft blitfen unb

für fein 5llter fparen. Saufenb ®oUor§, Inobei noc^ alle anbern 5ln§gabcn

bejaliU merben, !ann öieüeic^t al§ ba§ niebrigftc ®el}alt gelten
;
jumeilen fteigt

e§ bi§ 3U mel]r al§ 20000 S^oEar«.

5Der 5lmeri!aner l^at eine offene öanb; er mod)t fein Q^ermögen mit

2cid)tig!eit unb gibt c§ mit 3>crgnügen au§. @r ift, luic fd)on früljcr bc=

mer!t, bcfonber» freigebig für feine ©d)uleu unb .^ird^cn. (i-r betradjtct mit

5Rec^t biefe ^nftitutionen a(§ fein Eigentum. S)ie ©cmeinben Inettcifern

miteinanber barin, iljre ©rjie^^ung^anftalten mit tüdjtig gcbilbetcn Se^rern

3u befe^en, ebenfo mie ftc bic fdjonften Älirdjen baben moEcn unb für i^re

^Pfarrer auStömmlid) forgen.

3)ie§ ift 3um 2;eil ba§ (Ergebnis ber pra!tif(^cn 5lrt, in ber ber

Slmcrüoncr beu!t. (f-r liebt c» nii^t, ctma§ balb ju tun; er ift grünblid).

@r mag ein ©laubiger ober prin5ipiell Ungläubiger fein: aber, ma§ er aud)
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fei, LT I)at bie Sl:xü]i feiner ilber]eiu]itiuv SBcnn eine ©emeinbc $parod)ial=

ürdjcn iinb ©(^ufen Befiljt, inirb fie nid)t nur tun, \vav t)crnünftit]cnDeifc

crtuartct Uierben fann, fonbcrn bereit fein, dcträdjtlidje Cpfcr 3U Brini^en. ^n
bcr flonjen (5)efi^id)te ber .^iri^e ift bie ^-reii'^edic^tcit bcr i*ilatf)oIiten bcr

iu'reinit^tcn Staaten niemals übertroffen luorben. ^3Jcan fcf)c 3. 33. auf bie

rieficjen .^?atf)ebralen, bie töie burd) 3öuber anS foft 5lid)t§ in einem 5Ini^en=

blirf entftanben , unb benfe anbrcrfeity an bie ^^af)r(]nnberte, bie c^e6raud)t

tüorben finb, um bie S^ome ber Eilten SBelt ju Bauen, bereu einige nod) nid)t

einmal noUenbet finb. Um fo mcr)r luirb man über eine fo maieftätifd)e

.^at[)ebra(e mie bie üon DZclü '^)or! ftounen, bie fertig baftetjt a(y ber ard)itef=

tonifdje 'Jiulim biefer §au^tftaöt. ^n ^W''^ fdjonften Sage, bem ^Jtittclpuntt

ifireö fafl)ionabeIften 2cily, blicft bie fyaffabe auf g^ftf) StDenue. 5luf allen

6eitcn Don ©trafen umgeben, fönnten Don bem )Bni bei? ^4^Ial3ey allein

mef)rere ßird)en gebaut werben , ti)äf)renb ii3au!oftcn unb Sluöftattung bicfc§

monumentalen ©ebäube» na!)ep fünf ^JJiillionen Toöarö betragen f)aben

muffen. 3i^of)er, fann man fragen, fam biefe enorme Summe in fo fur^er

3eit? S)ie 3lnttuort lautet: Don ben ©rofc^en ber 5Irbciter. S)ie !atf)oIif(^en

.^ir(^en, tüie tatfäd^lid) alle für bie Kultur erforbertid)en 5lnftalten in bcn

23ereinigten Staaten, merben faft auefdjlie^tid) burd) bie ^Beiträge ber 5lrmen

erf)alten.

9teid)e ,^utt)oli!en gibt eS nid)t fe()r Diele, unb mit bem beften äBiUen

Don ber SBelt !önnten fie felbft burd) bie t)od)t)er3igften 6(^cn!ungcn bie

mad)fenben 53ebürfniffc nid)t bedcn. LU mürbe nur ein Kröpfen äßaffer im

O^ean fein unb tDcnig belt)ir!cn. 2)ie bemunberungylnürbigen, firc^tid)en

Unterrid)tc- unb 2BoI)Itätig!eitcHinftaIten ber !atf)oIifd)en ,Uird)e in bcn

9}ereinigtcn Staaten finb errici^tet morbcn ban! bcn unauff)örlid)en Samm=
lungen unb ber unger)eurcn 5luybcl)nung be§ l'anbe§.

S)ie Crganifation ber .^ird)e bleibt Ijinter if)rer fprid)triörtlid)en CDfer=

miüigfeit nid)t jurürf. Eigentum unb !i>crlr)a(tung ftel)en bem .rtirdjfpict ju,

au§ bem ein 9iat gcmäf)lt lüirb , beffcn ^JJiitgliebcr Kuratoren fjcifjcn unb

bem ber Crt^pfarrer unter ber ^ödjftcn '^Intorität be§ S^ifc^of» präfibiert.

2)ic Strbeit biefc§ 9iaty ift Derfc^icbencn ,3^ücigen zugeteilt, bie fdjluicrigfte

5lufgabe ift o()ne 3^eifel bie 9ied)nung§füf)rung unb bie i^ontrotle bei Äird)en=

eigentumg. 2Benn auf ber einen Seite mit offener öanb gegeben mirb, fo

entfprid)t bem auf ber anbern bie ftrcngftc ©enauig!eit. Xk (Semeinben

!argen nid)t, aber fie mollen miffen , tüie i()r Selb angelncnbet unb

tüo» bamit erreid)t tüorbcn ift; unb ha§ ^"tcrcffe, bai jebcy ''JJtitglieb an

Äir(^enangclcgenf)citen nimmt , bringen Saienmctt unb ©ciftlidjfcit in enge

^cjieljungen jueinanbcr.

2)iefeC' intime ä>erbä(tniy ^mifdjen ^Pfarrer unb 5t>farrtinb ift ein anbrcr

fyoftor, ber bcn $|>ulöfd)(ag bei* religiöfen Sebenc^ erl)ält. £cr (5)ciftlid)c tennt

jebcö 'Fiitglieb feiner ©emeinbc perfonlic^, ift mit ben Sorgen unb Sdjmcrjcn

eine» jeben Dertraut. 5ln allen ©reigniffen ber (}amilic nimmt er teit unb

freut fid§, bei ir)ren 3>ergnügungcn ,^ugegen ju fein. 2?ci .s3o(^]eitcn , laufen

unb gefeiligen 3iM''i^n^*-'"'fiinften ift ber „padre" ber geet)rtc ©aft feiner
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•Öcrbc. ®r tüirb aufflcforbcrt , 2Bor)ltQtici!cit§fcftc joloie ^a]axc unb bra-

matiid)c Untcrr)altiingcn 311 öeranftaltcn. ßr ridjtct bic ,^luB§ bcr junqen

^Rannet unb bie ßirc^cnnilbcu ein. (Sine ber flroBen 6d)attcnicitcn in ben

!atl)oIij(^cn Säubern (guropa§ ift, bafe bic cifrififtcn ®ei[t(id)cn bur(^ ben

3tDang ber Umftänbe unb ber 2:rabition iicnöticit finb, in if]ren Salrifteicn

ju bleiben, unb abgcfd^nitten öon hcn iunnen Seuten ein fa[t flöfterlic^eä

ßeben für)ren. 5(nbrerfeit§ ift e§ eine Vixac\c, 06 in neuen ßänbern, toic

5lmeri!a unb Bcfonbcrö Sluftralien, bie äBeItfleiftlid)!eit nic^t p,u fefir ben

2Bed)felfallen be§ nUtäalidjen SeBen§ auSflcfetit fei, unb 06 biefe profanen

S3efd)äftigunflen nid)t ^u unertt)iinfd)ten ^JJiögUdjfeiten fü[)rcn. 1jie§ !ann

jebod^ erft nac^ einigen Generationen cntfc^ieben tüerben, Bi» ie|t finb bie

3icfultate burd)au§ befriebigenb getüefen.

3)ie religiöfen Orben, bie ftc^ überall finben, tüirfen crfolgreid) al§

^üliffionare , kird)fpielpfarrer unb bcfonber§ al§ 2el)rer. S)ie ©diulen unb

bie llniüerfitöt, bie fie begrünbet Ijoben, finb in beftänbigem 2ßad)§tnm be=

griffen. S)ie 5lnftalten ber 6l)riftli(^en SSrüber aEein aäljlen 15()0 5}litg(iebcr,

n)äl)renb i^rer ©c^üler ni(^t toeniger al§ .^oooo finb. £)ie SSäter ber ®efea=

fd^aft 3cfii ^aben ^oEegien in allen großen ^ßntren, befonber^^ für bie ftinber

ber oberen Stoffen, ^l^re beiben <Bä)iikn in Scetü ?)or! finb üielleii^t bie

populärften bcr 5Jtetropole. 2)ie !at'§olifd)e Uniöcrfttät in einem au§gebel)nten

^kr! am 5lu^enranb öon äBaf^ington ift erft tnenige ^a^u alt, ober im=

poniert fc^on burdj bie 5prac^t i^^rer (Sebäubc unb bie 25ortrefflid]!eit it)rer

©inrii^tungen.

5lmeri!a freut fic^ aü feiner @r inerbungen , ber materiellen it)ie ber

geiftigcn, unb ift unabhängig öon jebem ©louben§unterfd)ieb , ftolj auf bie

255id)tig!eit unb ©rö^e beffen, n)a§ bie !atf)olifd)e ^iri^e t)icr getan l]at. ^ht

9te(^t luirb .^arbinal (5)ibbon§ öon all feinen ^Jhtbürgern al§ ein großer,

^iftorifdjcr 6^ara!ter angefe^en. ^lidji nur jottt man il)m bie @^re, bie

feinem 9tange gebührt, er befi^t auc^ bie altgemeine, refpettöoUc 3»"<^i9i>^^9'

bie er fo iüo^l öerbient. .^eroorragenber ^riefter unb ibealer Bürger, öereint

er in fid) bie ^^ftid)ten beiber unb erfc^eint faft im Sichte eine§ nationalen

S5eifpiel§. ^m 33erfolg feiner langen unb fdjluierigen Saufbal)n ^at er in

öoltem Wa^c bic 5Jlü^fcligleiten unb ^Prüfungen burc^gemad)t , bie auf ha§

2o§ eine§ Äirc^enbiencr§ in einem neuen Sonbe fallen, lüo al[c§ nod) ju tun

ift. 3)a§ 5luf unb 5lb, ba§ otte spioniere crfal)ren muffen, ^oben baju Id-

getragen, feiner $crfönlid)!eit bic patriard)alifd)e 5)tilbe ju geben, bie i^n

bei alt unb jung beliebt mac^t. ^d) begegnete i^m juerft in 3iBaf{)ington

unb l^atte bie (S()re, fein (Saft in SSaltimorc ^^u fein, ^sd) Unil nid)t in ben

|5el)ler ber 2Bieberl)olung fallen; benn üia§ fönnte über ben crften .^itarbinal

ber iüereinigtcn ©taatcn gefagt mcrben , baS nid)t f(^on oft gefagt luorben

märe? Sßenn id) gefragt Unirbe, ineldje feine d)ara!teriftif(^cn ^üa^c feien, fo

lüürbe iä) fid)erlid) antluorten: feine apoftolifd)e ^Jatur, fein ßifcr, feine Siebe

5U ?lrbeit unb Sätigleit, fein öäterlid)e§ il^ol)lltlotlen gegen aUe um il)n ^er.

S3efDnber§ rül)renb mar e§, i^n bal)eim in ber ^Dtitte feiner (5ieiftlid)feit ju

fef)en, bei 2;ifd) , umgeben öon jungen .'ixaptanen unb ©elretärcn , me^r tx)ie
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ein licBcnbcr greunb benn aly ein [trctu^cr Cbcrcr. S)o tnar cö, boB irf)

bo§ ©c^cimniS bcr tivoBcn ^Popularität bicfcS ^irc^cnfürftcn Betriff. Seine

(Sinfodj^cit ift bic ber elften 2lpo[teI.

5l6er ßinfadjfieit ift eine ber flrofeen Suflenben ber iiefamten anterüanifc^en

.^ierard)ie; unb nid)t nur eine Xuqenb ift biefer bcmofratiid)e föeift, fonbcrn

and) ein '6etröd)tlid)er pra!tif(^er 3>orteiI. ^n einem frcit^efinnteu ßanbc,

öon ^nftitutioneu nnuieben, bic iebcm menfd)lid)en 2ßc[eu biefclbeu i}ied)te

unb bic fllcid^cn '^Infprüc^e C5etüäf)rcn, ift e§ für ben ^unu^cr notlücnbiti , fo

3cftär!t 3U tuerben. ©ertilität Inürbc nnerträniid) fein. 2)ic .öüf)ercn unb
bic ©erint^ercn ftcl)en, an^crl^alb il)rcr amtlid)en (äiflcnfc^aft , auf qleid)cm

^u^c unb öcrfclircn niitcinanber tnie ^yrennbe.

3)ie 5lrl6eiter!(affen I)ier rehittiercn fid) faft tianj an§i ben ßintnanberern.

3)ie 3al^I meiner Sanbalcnte ift faum ^u 6cred)nen : fic ()a6cn Bereite mehrere

,^ir(^f|3iele in '^Im "Tjoxt fclBft unb ben goBrünorftöbtcn i^cbilbet.

2)ie einrid)tunt-} biefer .^ird)fpiclc unb if)rcr '-iU'imärfd)u(en ift nid)t nur
ein nüd)terney ©cfd)äft, fonbcrn crforbert and) flroBcn C^ifer, öiel .ftluci()eit

unb 3:a!t. 5)ie Elemente, mit bencn ^n rcd)nen ift, finb fef)r berfd)iebcn.

Dft finb bie Seute of)ne feftcn äöoTjnfii?, unb um i:§ncn !(ar p machen , baB
bic .Soften ber Ori^anifation burd) freilnillic^c Scitränc bcftritten toerben

muffen, bebarf e§ einer eit'jcnen iöeivibuni^.

23ci feiner 5tnfunft finbet ber '4-^ricftcr lucber Atird)e noct) ©cmeinbc tior.

er mu^ baljcr juerft au':^finbifl mad)en, tncr fi^ ju feinem (55Iauben be!ennt

unb eine ßifte bercr anfertigen, bic in feinem .^iri^fpiel (eben. 3)ann mietet

er ein ^ii^^^er, in bem er ^Jleffc lefcu !ann, unb ba§ jufllcic^ al§ ©c^nle

bicut, bi§ f)inrei(^enbc Beträge aufgebracht morben finb, um bie notmenbiflen

©ebäubc r)cr3uftcl[tcn. 2)a oIIe§, h)o§ ^um ®ottc§bienft fic{)ört, Don ben

©laubigen felbft flcteiftct lücrben mu^ , fo folgen Sammlungen, 9}er!äufe,

iBajarc unb lüofjltätigfcityfeftc j[eber %xi cinanber ba§ gan^c ^iai)x. S)er

5priefter mn§, um ba^ ©rforbcrlic^c ju befc^affen, ju taufeub finnreic^en

^Ititteln feine 3uff"rf)t ncljmcn unb obenbrein bem 5publi!nm beftänbig eine

!lare 3ic(^nung über baö, toaS er ausgegeben Iiat, ablegen.

^(^ l)atte bic befonberc @!^re, ha^ man mid) cinlub, bie erfte ungarifc^c

Äird)e in M)icago 3U töci^cn unb jn eröffnen, bei mcld)er ®clcgenl)cit id) ba§

SBefcn biefer ^Pionierarbeit !cnncn lernte. @§ tnar eine lange 'Keife biy bal)in,

aber glüdlid)crmeife jö^lt Entfernung in bicfcm ßanbc nic^t. 3u^cm miBt

ßflicago felbft, biefcy äßunber loirtfdjaftlidjcn ©rfolgcy, mel)r aly 40 Kilometer

in bcr Sänge. Um ben Crt meiner 23eftimmung 3U erreid)cn, muBte id) auf

6ifenbar)n unb Straf3cnbal)u fal)ren unb burd) 2>orftabt unb bcbantc-S ^^der=

felb mic^ mül]iam burd)minben. Überall im offenen ßanbc, burd) ba§ id) !am,

fa!§ \d) Stra^enlinien marüert unb loar fid)cr , ba^ binnen fel)r furjer ^cit

bort öäufer ftcl)en unb bcmolint fein toürbcn.

Unfre ^*iiir(^c, ein befd)eibener, cinftöctiger .s^ol^bau, ,^uglcid) and) Sd)ulc

unb $prieftern3o[)nung , erljcbt fic^ mic eine ilnirtc mitten in ber !iBiiftenci

öon ^a^i'^fc" ii""^ Ivornfelbern. SCßcitcr füblid) finb bic (^iieumerfe bcy

i^ßinoi» Steel Sruft unb bie berül)mten 2i5cr!ftättcn bcr ^Uilman dar
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(soinpat^nic. ^n bicfni bcibcn ^Heicnuntcrncfjmunqen ii6crftciflt bie :^ai]i bcr

5lrbcitrr ftci tocitcm sc^ntaujeub, bie inciften aiiS 0[tcneid)--UnfiQrn. 3)e5r)aI6

marb l^icr ein .^irdjfpicl eincjeridjtct. 5Die 33eiiül!eniiu] , bie biird) bicfc

^ynttorcien in§ Sofein cjcrufcn tüarb, bcburftc ber 2i5[tunflen ber 9ieliflion

inib il)re 3af)Ircid)e ^Jinc^!ommcnf(^aft einer fornfättigcn (Sr^icfjnnci in einer

'^ltmofpI)ärc, bie üon 'Kand) unb 5Ufof}oI öerpcftct i[t.

5ll'3 iä) enblid) nad) einer langen ^ai)vt an!am , fanb iä) bie .^ird^e c\c-

brängt öoH öon 2lr6eitern nnb ifjren O^aniilicn — aEc§ Seute, bie il)r ^rot

im ©(^tüei^e i(}re§ 3lngefic^t§ öerbienen. 3)iefe üon gleii^en ßmpfinbnnc^en

befeelte ^JJienc^c unb ber tnnrnie (impfanfj, ben fie mir Bereiteten, lie^ mi(^ faft

öergeffen, bo^ bie ©emeinbe fid^ in einem ^qu öcrfammelte, ber nuy Brettern

gemad)t lüar unb cl)er einer ©c^eune glid) aU einer 5lnbad)tö[tätte.

äßie fc!^r toax xä) iiberrafd)t, aly nad) bcm @nbc meiner ^rcbigt ber

$priefter ft(^ an bie ^Intoefenben manbtc unb mit einem SSIatt 5papier in ber

|)anb bie 9iamen ber Donatoren unb fogufagen ©rünber ber Äirc^e auffdjrieb.

S^ic 5UtarBe!Ieibunn , bie ^aramente, aEe§ n^ar mit tüo'^rfjaft d)riftlid)er

fyreigebigfcit gefdjenft iuorben, unb iä) bin gctni^, ba^ i^ l)icr, tnenn jemals

bie 3>orfe!)ung mi(^ lüieber f)erfüf)ren foUte, ein blüf)enbe§ Äirctjfpiel

finben n)erbe.

SBenn id) in 6^^I)icago 3euge bcr ©ininei^ung einer amerüanifd^en @eel=

forgc mit i^rer uorbereitenben ?lrbeit tüar, fo l^atte id) in GIeüelanb @elcgenf]eit,

bie tolle Gntlnidlung eineS biefer ©intnanbererürdjfpiele ju betuunbern. 6^^

tüar boö erfte unb unftreitig tnidjtigfte ber ungarifd)cn (Semeinben. 6ie 3äf)It

je^t 3U000 53litglieber, t)at jatjlreii^e ^irdjen, einige Leitungen in i^rer

©prac^e unb Dcrld)icbene Älub§ unb @eieEl(^aftcn.

^i^ f)atte üerfproc^en , ha?^ ^^^fingftfcft bort ju öerbringen, unb ha id)

mel)rere Soge blieb, tonnte iä) mid) öon bem auBcrorbenttic^en 2Bad)ytum

unb bem in |o furjcr ^di erreii^ten ©influ^ überzeugen, 3)ie erfte Äirc^e

in C^letetanb tnar , gleid) ber in 6t)icago, öor toenigen ^a^ren erft in einem

ä>Drort tneit üon bcr ©tabt errid)tct tnorben. Der ^4>riefter !am ot)ne 511ittel

unb oljnc §ilfe aüein bort an, fanb nii^t» üor, fanntc nicmanben. @§ n^ürbc

fd)lDer gettiefen fein, biefen ©tanb ber 2)inge ju begreifen, lüenn ic^ nic^t f(^on

üor!^er gefef)en Ijätte, lüeldje SBunber bie ^ircbe in biefen neuen ©taaten üot[=

bracht, ^lein (Empfang, an bem bie üerfd)iebenen ©efeüfdjaften mit ent=

falteten Scannern teilnahmen, tüar eine rüljrenbe .ßunbgebung üon ©aft-

freunbfd)aft unb Siebe. £)ie iliri^e unb aEe ©alerien luaren mit 5lnbäd)tigen

gefüEt, iaufenbe üon ©timmen fangen bie CHjoräle, ber 33oben toar mit

Blumen beftreut, bereu Duft fid) mit bem in filbernen äöolfen jum blauen

|)immel emporfteigcnbeu 2Beil)raud) mifd)tc ~ bie $^riefter au^geftredt üor ben

Elitären — e§ mar ein fi^oney 33i(b unb bie erbaulid)fte ©jene tuäfjrenb

meiner ganjen 'OJliffion, fo reid) biefe aud^ an Ijerjerlüärmcnben (Erinnerungen ift.

2Bielüol)l bie ^bereinigten ©taaten juerft - unb Kur baben gcfel)cn, mit

lüelc^er (Energie — für ba§ materielle 2öol)lfein il)i-er ^Bürger unb Uiettlidje

(Sebeil^en ber 9^ation arbeiteten , ift il)r tatlräftigcy i^cftreben je^t auf beren



Slättcv au-? meinem amerifaiuirf)en lüflebnrfje. 237

TnoraIifd)c ©nttüicüuitc; flcridjtet. Über bicfeii C'oei^enftaiib ()attc id) mit Wx.
9{ooict)c(t eine fct)r Iniu^c Untcrrcbunci, in bcr er burd)ait§ bcv ^Jleinunß 511=

ftimmte, ha^ e§ nottucnbiti fei, bcn Aliiibcrn eine reliciiöie (vr,^icf)itnq ,^u qeben.

2Bäf]rcnb biefer UnterfinUinu^ mad)te Wx. iUooicöcIt nid)t nur bnrd) feine

be^aubernbe ©d)lid)t()eit, bie für alle t^ro§en ''JJMnner fo c^araüeriftifd) ift,

unb feinen allcientein ancr!annt fdjarfen ^scrftanb tiefen (Sinbrud auf mic^,

fonbern me^r nod) burd) ba§ einbrinqenbe ,^^'ntercffe , ba§ er für atle I^ijtjcren

f^^rac^en, befonberö bicjeniflen be^eut^te, bie mit ber (ir^ieliunt^ ,^ufammcnf)äni-ien.

(Sr fiel)t !(ür, ha^ bie Dum ©eftd)typnn!t be» Unterrid)td üoE!ommcnften

©d)ulcn, bereu e§ in ben ä>ereinii^teu ©taaten fc()r Diele qibt, uncieniu^cnb fein

mürben, lücun bie Alinber uid)t eine folibe moralifc^e ©runbtat^e empfiui^en

;

unb Wx. Stoofeöelty iHu^eruncien iDureu um fo mertDoUer, ba e§ fd)icn , a(y

06 ber ^h-äfibeut bie (Sebanfen bcr gefamten 3}ereiniciten ©taaten über religiöfeä

unb geiftigcy Scben auöbrüdcn tuollte.

Ser !^^räfibent ber Üiepubli! empfing mid) in feinem ^2lrbcit§!abinett im

Iliftorifdjcn SBeif^en öau§. @§ ift ein geräumigcy, aber fe()r eiufac^eö 3itumer,

ju beut id) burd) einen 3)iener oI)ne Uniform unb ßiörce gefüf)rt marb. 2^rotj

be§ öoUtommenen ^JJJangely an ieg(id)em '4>runi; unb ^uj:u» tann bod) bicfe

etU}o§ ernftc unb fdjmndlofc Umgebung if)re§ ßinbrudy auf ben (^remben

ni(^t Derfefjlen. '¥tan mirb nid)t übermältigt oou bem falten, ,^cremouiüfen

©lau^ bcy tonüentioneÜen ^^tubienj]immery ; nidjtö ift l)ier ju fcl)cn üon bem

offiziellen ©eprägc mid)tiger ^4-^erfonen, bie ha^ ©taatSoberbaupt umgeben,

nichts öon jener gemeinplälUid)eu unb tf^eatralifc^eu ^nf^enievung, bie, anftatt

bie 2ßir!ung ju ertjöben, fie gerftört.

Sie @infad)l)eit beö ä"Bei^en -liaufeS cntfprid)t genau bcr Dicigung feine»

gcgcntnärtigen ^'nl)abery, unb fein .Kabinett mit ben überall uml^erliegenbcn

S3üc^ern, ^cit^^iiicn unb .(xartcn ift mir eine ^Euftration be» @eifte§ bcr

Slrbcit. 2)ie Rettungen finb fo 3al)lrcid), Inie il)r ^Vil)nlt mannigfaltig; il)r

^efi^cr intereffiert fid) für alles unb jcbc |}rage, bie fid) auf bie C^)cgcnmart

be^ielit, l)at feine ©l)mpat!]ie. @r, felbft ein ©d)riftfteEer oon mä)i geringem

3]crbienft, bcffen gefd)id)tlid)c foluol)t luic fozialc föcgcnftänbe bel)anbclnbcn

Sßerfe aEgemeineä 'Jluffeben bcröorgerufen Ijaben, nimmt regen ^Intcil an ben

geiftigen Sr.^eugniffen aller -JJationen.

^ebeu feiner amtlidjcn üätigfeit ift er ©olbat unb ent()uftaftifci^cr Sanb=

loirt. @r befüit eine ^^arm im äßeften, auf bcr er jal)rclang gelebt Ijat unb

juerft öon biefer SSefc^äftigung angezogen ttiorbcn ift. 5lud) icljt nod) mad)t

c3 it)m (yrcube, bie ^yortfc^rittc bcr Slgrifultur fcincy Sanbcs in bcr '4>reffe

5u öerfolgen. W\ä)t mcnigcr tüd)tig ift er mit bem ©d)lücrt in ber Spanb,

tuie er an bcr 8pi|c feiner „llougli-riders" ^U-obcn militärifd)cr lapferteit

gegeben I)at. ©elbft in biefem Sanbe bei „2)raufloygcl)cn'3" ift ber (i-ntl)nfiaymu§,

mit bem er fid) in attcy ftürzt, luay er unternimmt, uberrafd)cnb. '^lly 6taaty=

mann tut er fein 3iuBerfte§, um 2ag für Sag bay ^IrbcitSgebiet unb bie

ä>erautmortlic^!eiten ber 5Prüfibentfd)aft ju öergröBcrn; unb aly ^nipcrialift

l)at er bicfe ©pl)äre in einer biSber unbcfannten il^cifc ermeitcrt. Ter '4-^räfibcnt

bcr norbamcrüanifdjcn Stcpublif übt gegenmärtig eine größere ''Madji auv
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aU irflcubcin curopäifd)cr ©oitöcrän. „^Bollen ift 5Iun" , Inic man f)ter ju

lachen pflegt, iinb lüäfjrcnb feiner ?hnt§baucr ()at 5Jtr. ^ioofcöclt bie 2BQf)rl)eit

bicfeg äßortey erluiejcn. 3lud) fein ©rfolc^ in ber internationalen Si^iplomatie

nut§ 3uni c}roBcn Seil feiner äBiIIeny!raft jnqefc^rieben tnerben.

^öf)rcnb nieine§ 5lufentt)olte§ in äl>af[)inflton fprad) man öon ni(^t§ al§

bcn ^Präliminarien bc» ^ricbcn§fd)lufje§ jtnifdjen ^Knfelanb unb ^^apan. Xa
id) erft turj t)orl)er ou§ bem fernen Dften 3nrürfgefel)rt luar , nat}m id) an

bem 3ln§gang ber iser^anblnngen um fo Icbljafteren 5lntcil. 5Die 3trt ber

.Kriegführung tnar immer graufamer gelnorben, bie 3<^^1 >^ei" Cpfcf nat)m

mit jcbem 2;age ju. 2)ie 3]erföl^nung ber .Sxämpfenben unb bie glüdlid)e

2Bieberl}crfteEung be» f^riebenö iüoren in öollem ^Jia^e ba§ ä>erbienft ^Jtr.

ütoofeöelt», unb bie Sßelt l^at e§ ban!6ar anertannt.

fyür all bicfe müf)eöolIcn unb toidjtigen @efd)äfte legt ba§ 5lr6eit§!aBinctt

im äBei^cn §aufe Zeugnis ab. äBenn eine falte unb unnahbare öo^eit il)r

6iegel auf bie |)rad)tt)oEen ^^aläftc ber 5llten 2Belt fe|t, gemährt bie äßol)n=

ftätte be§ $Präftbcnten — genau fo toie ba^ unbcbeutcnbfte Äontor im Sanbe —
ben 5lnblid nimmer raftenber 2ätig!eit. äßenn richtig ift, ir>a§ id) gehört

]§abe, ha'^ nämlid) bog äßei^e |)au§ geänbert, erweitert unb neu au§gcftattct

tüerben foHe, um ein angemeffenerer äöo^nfi^ für bcn !:präfibenten einer großen

Wa^t 5U fein, fo glaube ii^, ba^ e§ ju bebauern tüörc. £)ie ßinfacb^eit be§

äöei^en |)aufe§ mad)t e§ unenblid^ öiel großartiger, al» alle 6(^ä|e ber

äßelt öermöc^ten. ^eber $Prun! tnürbe ein 3eid)cn ber ^efabenj fein. S)ie

Sefc^eiben^eit öon 2Baf^ington§ |)eimftatt ift i^r größter Suj:u§; benn nur

ba§ toaf)r^aft ©roße !ann fic^ erlauben, in nieberer ©eftalt 3U crfd^einen.

S)ie gläuäenbften i^affabcn unb !^immelonftrebenbften 3)ome ääljlen für nid}t§:

e§ ift ber in einem 23aulüer! au§gebrüdte (Sebanfe, ber e» iüidjtig mai^t.

^ie 3^ce, bie ba§ 2Beiße §au§ t)er!ör:|3ert , mad^t e§ ju einem Söa^r^eii^en

be§ nationalen ytu^m§.

5Jlr. 9toofeüelt l)ielt mid) längere !^dt jurüd unb ent^üdte mic^ mel)r

unb me!^r burd) fein ungejtüungeneg .33ene!§men unb ben Son ber 5tufrid)tig!eit

in allem, Ina» er äußerte, ^ä} glaube, baß bie ^teben, in benen er feine

5iJlitbürger bittet, im Streben nad) 9iei(^tum bie l)öl)eren 3tele nid)t au§ bem

5tuge 5u Verlieren, i^rc $o:pularität ^umeift ber nid)t mißjuüerfteljenben

@^rlid)!eit feiner 5latur öerbanfen. 6r erl^ebt jene l)äu§lic^en unb bürgerlid)cn

Sugenben, tDeld)e bie fi(^erften ©tü^en ber gefeEfdjaftlidjcn Orbnung ftnb.

6§ finb nic^t fo fe()r 9Jlr. Üioofecelt» glängenbc @igcnfd)aften unb 2i>illen§=

ftärfe, bie i^m feinen :perfijnlid)en (Einfluß, nii^t nur in Slmcrüa, fonbern

in ber 2Belt ücrfdiafft Ijaben: er fdjulbet il)n mcl)r noc^ feiner moralifd)en

(Sefinnung unb bem eblen S3cifpiele, ha§ er ol§ ©atte unb 3}atcr iuie al»

£)berl)aupt beS 8toate» gibt.

äßäljrenb feiner langen öffentlidjen £aufbat)n Ijat er aüc $p^afen be§

:politifd)en Sebeng burc^gemoc^t. 6r tnar lange '^di 3)ief)äüd)ter in ben

^4>rärien bey 2ßeften§, too er ha^ l)arte ©afein eine» spionier» führte. %U
Organifotor ber berül)mten „llougli-riders" lernte er ha?^ ©olbatenleben !enncn,

unb al§ ^Polijeidjcf in 9ictr) ^j^ort tnorb er in 3?erüf)rung mit ben nielfadicn
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(^-lementen bei* |)au:pt[tabt qebradjt. S)icy Scben, fo öoll uou iöclueivinn tuie

reid) an 5}lanntc]taltic^!cit, Oerl)alf t()m ju einer einflef)enben AtenntniS feine§

ßanbe» unb einem tiefen liöerftänbnici feiner ^Jtitöürcier. @r fprid)t tion ben

oerfi^iebenen ©e^enben be§ amerüanifi^en Serritorinniy, tuie n^cnn er immer

borin fleleBt f)ätte, unb e§ giBt tDoiji and) feine üon irgenblnelc^cr Sebeutung,

bie er nic^t perfönlid) !ennt. llnleug'bar fjaben biefe @rfaf)rnngen feine ^bcen

in jeber §inftd)t crlneitert. 2öir Berü()rten in unferni ©cfpräd) üiclc C^egcn=

ftänbc, unb er ging anf icben mit bem gleichen ^ntercffe ein, bc(]anbclte jeben

mit berfelbcn ®riinblid)!eit. SoBalb eine ^rage angeregt toorben mar, bie

ha§ äöol)! ber "OJienfdjtjeit Betraf, marb feine Sprad)e bcrebt.

§öc^ft loficnb änderte ber ^Präfibent fic^ über bie !atf)oIifd)e .^iri^e unb

i^re beftänbige ^]}citti)ir!nng für ha^ allgemeine ^efte. (5r bat öiele y^reunbe

unter ber !att)olifd)en ©eiftlid)!eit 5lmeri!a§ unb üerfäumt !eine Gielegenf)eit,

um feiner .^od}ad)tnng für il)r Slpoftolat öffentlid) 5lu»brud p geben. S^efonbern

5lnteil nimmt er am 9Jliffionytoer! unter ben 5lrbeiter!Iaffen. ^lii äßärme

fprac^ er öon ben unI)eiIt)oEen (folgen ber ©trüeS unb Unru()en, bie glüc!ti(^cr=

tneife buri^ bie tnobltuollenbe 3}ermittlnng ber Aliri^e beigelegt ioorbcn marcn.

(är !ennt unb bcfuc^t gern bie !at^oIif(^cn Sdjulen, in benen er nie öerfeblt,

burc^ feine 5lnfprad)en ben 6ifer ber .VJinber ^u meden. Gr fprid)t gemciniglict)

nur auf bie (Eingebung bc§ Slugenblidy; feine ©egenftiinbe med)feln, ober bie

moralifcbe unb religiöfe Ücotc, bie alle feine Sieben bet)errfd)t, ift unl^eränberlid).

^n ber Entfernung gelefen, tonnen fie ni(^t t)alb ben (Sinbrud machen, ben

fie an Ort unb 8telle ^eröorgebra(^t l^abcn. ^Ijren großen Erfolg öcrbanlen

fie gum %t\i ber (Spontaneität, mit ber Wx. 9toofeöelt feine föebanfen auö=

brüdt, unb t)iellcid)t nod^ mel^r ber ^raft feiner ^erfönlid)!eit, bie barin

füf)lbar mirb. (S§ ift bie» ein Setneig ieneS perfönli(^en 5Jkgneti§mu5, ber

einen bircften ©trom jmifdjen ^Kebner unb 3wpi"evf(^aft bc^inftc'ttcn fc^eint

unb nic^t nur überjeugenb, fonbcrn ()inrcifeenb itiir!t. Sißie 53tr. GVIabftone

gefagt bat: „2ßa§ mir an 6t)mpatf)ic üon unfern 3u^i3rern gemiuncu, geben

mir it)nen an Serebfamfcit jurüd." ^n Wa. 3{oofe0clt§ improöificrten iliebcn,

obmobt achtlos auf bie gorm, begegnen glüdlid)e ©ätje, bie einen !:p(al3 in ber

Erinnerung finben unb fic^ I)ilfreid} im stampfe be§ ßcbcnS ermeifen. %u§ bem

53hinbe be» .&aupte§ einer Siepnbli! !ann man ftd) if)re äßirtung (eid)t öor=

fteüen. S)er praftifc^e äßcrt feiner Üi'eben ift ebenfo unbcred)enbar mie ber

(Sinbrud auf bie ""JJtaffen, bie, toenngleid) üon geringer ^itbung, bod) einen

offenen ©inn unb biet $pf)antafie Ijaben. 6§ ift baf)er nid)t ]n Dermunbern,

ha^ fie in Wx. 9toofeüeIt nii^t nur ben ^Präfibcnten ibrcr 'Kcgierung fel)en,

fonbern au(^ ben Icbcnbigen ^luybrud ber nationalen S^xa^i unb bcö nationalen

2^rad)tenö.

6r ift 5lmeri!aner im genaucftcn unb beften Sinne be» 2Borte§. Obtüol)!

Don einer ber „.'i?niderbodcr"=5a^i^i^^i-'" abftammenb, bie 5Icm '^)or! gcgrünbet

l)üben, ift bod) öon mütterlicher Seite ba§ S3(ut, hai^ in feinen albern rinnt,

ha§ ber lateinifdjcn unb !eltifd}cn Siaffen, bie bie 5Zeue SBelt bcoölfert boben.

£'Urd) feinen Seben§gang, bie Spf)äre ber 5lrbeit unb angcftrcngte 2ötigfcit

ftcllt er ben ^Ihifterbürgcr feinem Sanbe? bar. Seine 9}ietfcitig!cit ift fo groß.
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ba§ feiner feiner 'DJtitBüri^cr \va(\cii trürbc ju fachen, ''Jih. ^ooieDelt Iiabc eine

befonber« nu^tiefprodjene 7v(if)igfeit. d^lan 'ocx]f:\i)i if)m bie t)ärtc[ten ßeftionen

mib ben ftreniiften Säbel, benn jebermann lucifs, ha% fie ipiten 5l6fid)ten cnt=

fprinc^cn. ^Hemonbcm fällt e» ein, baS, toa'Q er fac^t, übcl,^nnet)mcn ; aud)

bieienic\en, bic fid) t^etroffcn fü{)(cn, f]abcn nic^ty ,^u ifirer (5ntfd)ulbignnfl öor=

jubrinflen. ^^m ©ccjenteil, aud) bic ßntartctftcn finb ftolj nuf bcö ^4^rnfibenten

crbabenc @eban!cn. Seine 'Üu^eruni-jen Serben nic^t als bic cineS ^nbiöibnums,

fonbcrn al§ bie ber ^fation betrachtet; mit feinen ßippen brücft baä isolf

^JJhBbiÜiflunc^ ober Sscrurteilunci ous.

^c^ laufrf)tc mit lüac^fcnbem ^^ntereffe, luä^rcnb ber ^J^räfibcnt feine

lÖieblinqycjebanfen cntiuicfelte. 6r imtcrfjält ftc^ i^crn mit 25efud)ern aus

fernen ö^egcnbeu unb ermübet uie, bie 5lnftd)ten ju tüieberfjolen, bie fic^ in

feinen S3üc^ern unb Dieben finben. 6r !ommt beftänbig barauf 3urücf, unb fie

tücrben bon bcnen, bie ©elegen^eit ()atten, if)m ju begegnen, oft zitiert. 5lber

loie befannt fie aud) fein mögen, bie ©egcnftönbc feiner llnterl)altungcn unb

^nteröietoy finb barum nii^t tüenigcr auäieiienb, bcnn er ift in ber %xt feine»

5lusbrud*5 immer originell, ^a, er erfdjcint in einem ^ntertiiett) noä) Dorteil=

r)after als auf ber $t>lattform — U)enigftcn§ ift ba§ meine perfönlic^e ^Jicinung.

3c^ beluunbertc feinen ©cift unb bic d7lad)t feiner 58erebfam!eit, als er bie

groBe ^"^uguralrebc oor ber eäulenl)alle beS ÄapitolS üor einer ungeheuren

^Jtcngc — in ber %ai öor ber ganzen Aktion ^ielt. Sein 5Patl)o§ triar im

r)öc^ften (Srabe bramatifd) — mancl)e nannten e§ t^eatralifd). Um bie 3Bal)r=

l^eit 3U fagen, fo bin id) fein (}reunb be§ $patl)os, fo üinftlcrifd) cy aiiä:) feiu

mag, unb in ben alten ßänbern fommt c§ meljr unb mel)r au^cr ©ebrauc^.

2]icllci(^t lüar e» bes^jatb, ba^ 5)lr. 9toofcöclt§ ©cfüräcl) einen unenbtic^

ftärferen ©inbruc! auf mid) machte al§ feine 9ieben.

5lm @nbe unfrei 3ntcröieU)§ berührte er ha§ Problem ber Slrbcit unb

ha§ 25erl)ältni§ Don Slrbcit unb c^apital. ^Jktürlid) !am er bann auf bie

fc^ialen ^cbingungen ber unteren .klaffen ^u fpredjcn. Üiicmanb fennt fie

bcffer alö er. 2)a er 5i.H-äfibent be§ ^PolijeiamtS gciücfcn ift, f)attc er @elegen=

l)eit, fic^ öon ben fleinften 3^etail§ bc§ ©leubs unb ber Seiben ber 5ielu '^)or!er

Slrmenquartiere ju über^^eugen, unb ha ioar e§, ha^ er nid)t nur bie materielle,

fonberu auc§ bic moralifc^e 5iot ber ©intoanberer fennen lernte.

2)a toar e§ ouc^, ha^ er im 6(^er5 einmal öerfprad), er Inürbe, Ujcntt er

jemals ^räfibent ber iKepubli! toerben foHte, nad) „Sittle öungarl)", " bem
Stcllbid)cin einer ©ruppe öou Ungarn fommen, unb bafclbft einen 3lbenb

jubringen. Xa§ in.^tüifc^cn fo berübmt gelDorbene iöanfctt fanb tuenige

Sage nad) meiner ^^Infunft ftatt. 9iid)t nur ha^ ^auv, in bem ha§ ^eftma^l

gegeben lüarb, fonbcrn bie ganje Stabtgcgenb triar beflaggt unb mit htn

omcrifanifc^cn unb ungarifd)cu gabnen gefc^müdt. Xer ipräftbcut fcftritt

an ber ©pitje eineS fcierlid^en ^uqc§ , unb bie Straften ^lelü '^or!» U)ibe4.'

flauten niemals öon fold)en „§urra§!" unb „ßlieu!", als an iencm 5lbenb

erfd)a(Itcn.

£)er 5roaft beS $präfibentcn fjattc eine faum 3U bcfd)rcibcnbe STßirfnng.

5lm näc^ften Sage Pcröffentlid)ten i^n ade ^cituiugcn beS SanbeS, ja, man
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möchte fa[t fa^en her flanken S^BcIt. 5Jlr. -lioofcöclt triäf)lte bicfe (5)etci^cnt)cit,

um feine ^nfic^t ü6er ßinlnanberunfl !unb ju tun:

„Ti>aö immer bie :'1{eltc3ton ober ber ©eburtöort be§ !i)ieuanfommenben fein

mag, mir I;ei^en ifjn I;erjlid) minfommen. SDagegen Ijaben mir ein ^){ed)t, ju üer=

langen, ba^ er bie ^ünfereien unb 9.5orurteiIe ber 3(lten SBelt nid^t mit [tcf; bringe.

ß§ mu)? i§m gn verftefjen gegeben raerben , ba[5 ^{merita !ilnard;ie ober ge(;eime

ßefellfdjaften , bereu eingeftanöener ^mcd ber ?Jiorb ift , ntd)t bulbct. SDicfe Öeljre

gilt für alle inilfer, bie Ijierfjer tommen, »on meldjer 3{a)fe fie aud; fein mögen."

S)iefe 2Bortc traieu faft ibentifd) mit benen, bie er einic^c $ffio(^en fpätcr

tu 2I>af()in(^ton an mid^ rirf)tcte. Sie tüareu md)i ucu ; ic^ ()ottc fic üor{)cr

c\^f)öxi unb in feinen ißüc^crn qetefeu. ^fjxc 2Bir!ung öcrbanftcn fic bcm

2;one ber 5lufri(^tiq!eit unb ber äBärmc, mit beucn fie c^cfproctjcn inurben.

@r ift eine tnarmc ^JJatur; einer Don beucn, bie ni(^t§ ()al6 tun !i3nnen.

@r ftürjt fic^, |)cr3 unb 6eele, in bie ^yrat^c ober bcn ©ec^cnftanb, mit bcm

er 6efd)äftigt ift. Wx. 9toofcDclt mag in ber $Politi! unb bcm öffcutüc^cn

Seöen (Segner ^aben; aber bie§ ^inbert nic^t, ba§ er ber öelnunberte 5üf)^-'ct

ift, auf bcn bie ganjen 3}ereinigtcn Staaten ftolj finb.

@r ift fo^ufagen bie $erfonifi!ation Slmerüa», nic^t nur ber 5ieigungen,

fonbern auc^ ber Xenbcnjeu ber Diation. 33or allem ift er ein 'OJIann ber %at,

ber aber jugleic^ für ^bcalc Inirtt. 2in bcn ^a^lreii^en 2Ber!cn, bie ber

$i>räftbcnt mitten in all biefcr 2ätig!eit ju f(^rei6en ^nt gcfunbcn fjat, tuar

ber S'^cä, ber i^m am Öerjen lag, biefe ^bcate bem SSolfc ju empfcf)len.

^n „The ideal American", „The strenuous Life". ..The Conquest of the

West" finb bie ^flic^ten unb ^Pringipien bc§ Bürgertum» in bie öorberfte

9ici^e geftellt. Seine 58üct)er finb ßelirbüc^cr, gcfc^ricbcn für bie 5JiitgIiebcr

einer jungen 5Jaticin. Sic entl)alten inbircfte SSorfc^riften 3ur Ermutigung

jebc§ ebleren Streben« in ben yjtaffcn, bie noc^ in einem ^uftanbe ber ©ärung
unb ©ntmicflung finb. ^^be Seite bietet 5lu§fprüd)e bar gum ßobe öffent=

lieber unb pritatcr 2;ugenben, iebe§ Kapitel beteud)tet ein fittlicf)Cy S^ema.

6§ ift untr)cfentli(^, ha^ folc^e Sef)ren mol)Ibe!annt finb; fic merben immer

bie funbamcntalen ©runbfälje be§ fyamilicn= unb bürgcrlicfjen Ccben» fein,

^cbcömal, tnenn fic öon neuem ücrÜinbct merbcn, fonnen fic nid)t Dcrfcljten,

bie empfinblic^ften unb feinften Saiten ber mcnfc^lid)cn 9latur crflingen ju

äöenn ba§ Cberl}aupt eine§ Staate» biefe 3^ingc feinem 3>olfe nad)brücftid)

t)orträgt, unb ber crfte Bürger ber 'Hepubli! fie nid)t nur al§ ettna» 5lu§=

tnenbiggclernte» n)iebcrf)oIt, fonbern felbft übt, ift ha§ Ergebnis um fo

mirffamcr unb tuirb es um fo me^r, tnenn ein eminent pra!tifd)er ^Jknn biefen

S^corien 3lu§brud lei^t. 3)ie 9tcben be§ ^räfibenten finb nic^t bie eine»

2;i)eorcti!er§, feine Sucher nic^t bie abftra!tcn (Eingebungen cineg ^M]ilofopl}en,

ber nicmalö feine Stubierftube öerlä^t. ^m Gegenteil, feine Übergeugungen

entfpringen bcm prattifc^en ßcben unb mnrjcln in einer genauen , an Crt

unb SteEe crlüorbenen ^e!anntfd)aft mit 3lmcri!a. Segraben in bcn 6infam=

!eitcn be» fernen 2Beften§ — gefto^cn unb gebrängt in bcn älMrbcln ber

großen Sitl)ftra^cn — in ftänbiger S3erüf)rung mit ben öcrfc^iebenftcu klaffen

Xeutfc^e iHunb|(f)au. XXXIII, 11. 16
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bei- ©cfcUfc^nft — in ^xkg, utib ^^icbcn t)at DJh'. ^toofcöelt im 5lsor bertreffen

öon 53HiI)fa( unb .VUmpf cjeftanben. S)q5 Seben mit feinen äßecf)felfäücn f)at

i()n c^elc^rt, luag er f)cnte öcrtritt. Sr repräfentiert bie ©mpfinbunflen bcr

^Jtaffen. ^mpi-'^'^^^^^^U'^ """^ Äampf flehen bie .^orrnption mürben Don ber

öffentlichen 53leinung crnftlic^ c^cmünfd)t. C^inft ftre6te bie 5iation in ^eroifc^er

SBeife, if)rc grei^eit ju cjeminnen; ()eutc ertennt fie, ba§, um qro§ ^u fein,

fie i'^re 5RoraIität öcrbcffern unb hai^ f)eranmac^fenbc ©efi^le^t forqfältifl

crjieljen mu^.

2)c§ttieflen erfc^ien meine llnterf)altunfl mit 93lr. ;:}toofeDett mir fo 6ebeut=

fam, tüeil in il)r baS S;cn!en ber fianjen ^Jtntion gum 3lu§bru(f tarn, äßie

bereu (Sd)o üancien bie SBorte be» ^räfibenteu über feciale unb |3o(itifc^e

fragen, über (är3ie^ung§= unb relic^iöfe 3lni^e(egenf)eiten ; unb bie» uid)t nur,

iücil er ber offijicEe 'Äcpräfentant feine» Sanbe» ift, fonbern met)r uoc^, tüeil

er burd) feine natürliche Einlage unb ^erüorftec^enbften GfjaraÜergügc ein

^merüaner par excelleuce ift. ^a» gro§e ©el^eimni» feiner ^Popularität bc=

fte^t bariu, baB er beult unb ^aubelt toie bie ^Jteljrga^l feiner SonbSleute.

£)ie unaufhörliche Sätigleit unb bie ^utenfttät feiner 5lrbeit, fei e§ auf ben

3]ie^tüeiben be§ SBeftenS, am ©i^reibtifc^ ober an ber Spitje feine» SSataittons;

ftnb e», ma§ jeber amerilanifd)e Änabe ai§ ba§ befte unb glüdlidifte £afeiu

anficht, ©obalb ber $|^räfibcut bie 51ottr)enbigleit erlannte, pl)t)fifd)e (Energie

burd) gciftige 5J^ittel ju lenlen, jögerte er nii^t, feine Sd^luBfolgerungen ju

5iet)en unb in fc^arfem Sobel au»3ufprecl)en : „@in 2]ol!, ha^ ber ©rmcrbung

öon 3ieid)tum alle§ aufopfert, !ann nic^t ju ftreng beurteilt merben."

^ä) laufdjte bcm ^Pröfibenten, al§ menn in ilim ha^ amerifanifdje 2]ol!

fpräd)e ; al§ toeun bie ganje Aktion in feinen berebteu SBorten fic^ auBere —
bie Station, ftolj auf i^re Seiftungen; bie Aktion, bie ben ^beulen einer

l^ö^eren Drbnung ^uftrebt. ^ung unb lül^n, entfc^loffen in it)rem §anbeln

unb öertrauen»öoß in itjum -Öoffeu, arbeitet Slmerila unermüblicl) , feine»

6rfolge§ fieser.

^ugenb unb ^raft ftnb bie beiben öorne^mften @igenfd)aften biefc»

jungen £anbe§; fie ftnb e», bie bie 5llte SBelt an itjrem jugenblidjen Jliiöolen,

ber fie fo balb überholen iuirb, jumeift bctnunbert. 2lber ba» Seben ber

Stationen ift fel)r glei(^ bcm ber ^nbiüibuen: auc^ fie l)aben i^re ^ugenb, i^re

9{eife unb i^reu SScrfaU.

S)ie Sßereinigtcn 6taaten öon 3lmeri!a ^aben ben 35orteil — inetleid)t

aud) ben 5iac^teil — einer golbcnen ^WQcnb.



(Eine .^ktjjB aus bcn Briegsfagen 1870.

5Bon

$rof. Dr. Jurbrntr^n (^JJünfter i. 5Ö.).

I.

@in junger, in ber elften SSIüte be§ ßeBen§ für ba§ 9>aterlanb gefallener

©olbat, nod) boju, nsenn er frcinnllig bem Sofe beg .^riegeS ftc^ bargeboten,

ift eine ert)c6enbe ©rfdjeinung, unb in Sang unb Sage ift ju atten Reiten

ein fül(^e» ^ilb gelnilirenberineife nerlierrlidjt inorbcn. SScnn alfo ber iugenb=

lii^e ^^dh, öon bem in folgenbem bie 9tebe fein fotl, auä) feineyineg» eine

fogenannte l)iftorifd)e •pcriönlid)!cit iuar, fo öerbient fein früf]e§ 6d)idfal boc^

tüenigftenS ein rein menfdjlidjcc^ unb öatcrlänbifd^eS ;3ntereffe; ber Umftanb

aber,, baf^ ber Iröger eine§ I)od)abeIigen ^JJameny, ber eine glän^enbe 3ufunft ju

öert)ei^en fdjien, öon ber S(^nl6an! Ineg faft unmittelbar in ben Sc^lac^ten=

tob gejogen, umgibt fein ©efi^id mit einem tragifc^en ©lan.^e. 2er 9ieft

unfrer 2eilnal)me ift ^ietät.

2)er 5kme, um ben e§ fi(^ l)anbelt,. ift fylorentin 5Prin,3 ju 6alm =

Salm. — 5)amit nun ha§ !leine S3ilb, ba§ öon il)m unb feinem @nbe öor=

gefül)rt Ujerben fott, um fo bentlic^er Ijeröortretc, möge e§ gcftattet fein, ha^^

felbe in einen etn)a§ größeren 9tal)men ^u fteden.

S)a§ fürftlidje öau§ Salm, hav feinen Urfprung bi§ in ba§ ^el]nte

^alirbunbert jurüdfüfirt unb nac^ ber 23nrg Salmi^S in ben Slrbenncn (je^t

Ütuine bei 3>ieil=Salm an ber Salm in ber belgifd)en ''lU'oDinj £uj:emburg)

feinen Flamen t}at, teilte fid) ^u Einfang be§ 13. 3al]rf)unbert§ in ba§ |)auy

Ober fa Im im 2[öa§gau (1475 im ölteren 9)lanneyftamme erlofdjen unb Don

ben äöilb' unb -}il)cingrafen beerbt) folnie ba§ ."pany 5lieberfalm (1416 in

gleicher -iBcifc beerbt öon ben Xljnaftien non l;]teifferfd)cibt). 2)a§ le^tere blü^t

noc^ in ben l^inien Salm=9teifferfd)eibt-.Si;rant()eim-Xi)d (Sc^loB 3)t)d bei Dieu^)

unb Salm=9kifferfd)eibt=9tai^ (Sd|to^ 9tai^ unb ^lan§!o in 5Jtä[)ren). 2)a§

2Bilb= unb 9if)eingrafenl)auy £berfalm umfaßt bie Sinicn Salm unb

©rumbac^. 2c^terer 5lft, für feine gröflidjen iöefi^ungen in ber C^ifel (')ieg.=

lü*
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SBcj. Syrier) 180'j mit bcm frül)cr münftcrifdjcit 3(mte .^otftmar famt bcr

6tnbt ."^oc§fclb cntfd^äbiflt, tarn 1810 unter jrangöftfc^e, 1815 unter :prcut3ifc^c

.^of)cit unb refibiert, 1810 unter bem 2itel <Snlm=|)or[tmar gefürftct, auf

6rf)IoB S^artar Bei .<^oe§felb. 3Son ber ßinie ©a(m (Stammöater 2Bilb= unb

9i()cingraf griebric^ öon 6alm, cieft. 1(308) tourbe ber feit 1743 reic^Sfürftlic^e

5t ft 6"alm = ^t)rburg (©d^lofe gienncberg, ^-eiS 5^eutt)ieb) 1803 für bie tin!§=

r^einifc^e ^errfc^oft ^Ijrburg an ber 91a^e mit einem drittel ber münftcrifc^en

Slmter 5ln!^olt unb SSo(|olt entfc^äbigt, trat aber 1825 bicfcn 5tnteit gegen

eine perpctuierüc^e Ütente an bie ßinie 6alm = ©alm ab. — ©tammoater

ber letzteren ift bcr 3."ßilb= unb 9tt)eingraf ä'ßil^elm f^^lorcntin t)on 5leuit)ciler

unb |)oogftraeten (geft. 1707). 1738 erbte biefcr 5lft bie gefürftete @raffcf)aft

©alm in beu 35ogcfen imb bie ^errfdjaft 5ln()oIt in Sßeftfalen , bie al§

(Srbgut ber 2^od)ter be§ letzten ©rafen öon ^ron!f)orft um 1047 an ha^

falmifd)e §au§ gefatten tuar; ju bcm 9ieid)§fürftentitcl ©alm-6alm öom
14. Januar 1739 trat 1740 bcr erBIönbifc^=nicberlänbifd)e Sitcl -^^cr,;5og tion

.^oogftracten. 1803 crl)iclt ha§ f)au§ al§ @ntfd)äbigung für bie Iin!§rf)einif(^cn

5iBeft|ungen ätuci £)rittel bcr 5imter 5t^au§ unb So(^oIt (famt bcr §errfd)aft

äBertl^), inggefamt 21 qkiu, al§ fouüeräne§ ^ürftcntum (neben 6alm=

ft't)rburg), beffen 9tcftben3 5ln^olt n)urbe^). 1810 (13. S)c3ember) bem Empire

einöerleibt, !am ha^ ^Territorium 1815 al§ ©tanbe§%rrf(^aft unter preu^ifd)e

§o^cit.

^n ber ^eit ha unfrc ©c^ilbcrung on^ebt, lt)ar ber 6L)ef bc§ .^aufe§

prft 5llfreb (geft. 5. £)!tobcr 1880); ber 5Jtittclpunft bcr falmifc^cn Familie

aber für ha§ öffcntlii^e ^ntereffe unb bie 3eitung§tüelt toar bcy fyürften

jüngftcr Sruber f^elij, bcr jüngere Df)eim unfre§ gelben. £)a biefer feiner=

jeit öiclgcnannte 5Jlann in ba§ ©c^idfal be§ Ic|tercn fo entfc^cibcnb eingreifen

fottte, fo tüirb eine lur^e <Bt^i^ über i^n am ^la^e fein. — 5]3rin3 fyelij 3U

©olm;©aIm, geb. 25. 2)e3cmber 1828 auf ©d^loB 5ln:^olt, ftanb al§ Offizier

äuerft in ipreufeifc^en £)ienften unb ^toar bei ben 11. §ufaren in 9)lünfter.

SSei 5lu§bru(^ ber fd)lc§tüig=^oIfteiuif(^en äöirren trat er 1850 in bie ^^rmee

be§ befannten ©encra(§ SBiEifen über, iüar bei ber unglüdlic^en Hffäre öon

^bftäbt, tüurbc bei 5lar!^uö öeriüunbet unb geriet in bönifc^c ©efangcnfd)aft.

3n ^opent)agen auSgclrci^fcIt, tauchte er balb töiebcr in ^Jlünfter auf, nal)m

fpäter ijfterrcict)if(^e S)ienfte unb ging im Sürgcrfricgc nac^ ^iorbamcrüa, too

er für bie Union foc^t. ^ci SSeenbigung be§ .<^ricge§ General trat er in bie

f)ienfte be§ ^aifer§ 531ai:imilian öon ^JJlcjüo über unb tüurbe ©encralabiutant

fotoie 6^ef bc§ !aifcrlid)cn §aufe§. 9lun begann be§ ^Prinjen 9iuf, mä)i minber

aber auä) ber feiner !üt)nen ©attin 5lgue§, bcr bamal» fed)yunb3tüanäig=

jährigen 2o(^tcr be» ameri!anifd)cn Dberften 8e ßlerq (geb. 25. 5)c3cmber 1840),

bie il^ren (Sema()t auf aüen 9ieifen unb gclbjügcn begleitete, ©ic naT)m e§

im ©attel mit jebcm 9kiter§mann auf unb ^anb()abte bie ^ytinte ebcnfo gern

unb ru^ig tüic iljren 2^oiIettenfpicgel. 3I)re 5Jicmoiren „3ef)n ^afjre au» meinem

^) ©alm=©alm unb ©alm4?i)c6iirg gc()ürtcn bann ju ben fec^jc^n bcntid)cn Sieid^öftöubcu,

bie am 12. 3uli 1806 in 5^ari§ bie 9M)ci ubuii baf te uiiteryntfjiu-ten unb am 1. ^luguft iljren

'itu'jtcitt auö bem 'iteid)t erfliirten, bt^}en (inbc babnrd) Ijcrbeiijcfüljvt luarb.
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SeBen, 1862—1872" (3 SSänbe, ©tiittflart 1875), beneti tüir mcf)rind) folflcn.

erh)e(fen ein flrofee§ ^ntcreffc für bic un(^clüüf)nlid)c, aücibiiuv^ and) cr.jciitriic^e

fyrau, eine ec^te 5lmeri!anenn. 3)ei- ^^.h-inj fcIBer, bcr halb bic föcfanflcnicl)aft

feine» unglüdlidjen !aifevlid)cn .f)crrn teilte, fc^rieB über feine mejifanifi^en

©rleBniffe eBenfody ein $ü>er!: „Cucrctaro, 23(ätter au§ meinem lai^c6nrf)e in

mciito" (2 ^önbc, etnttaart 1808), ein ^uc^ öott h)id)titicr ^Inffdjüiffe ü6er

bie S^racjöbie bcr Icljtcn Tnc^c bcy armen, ncrratcnen .öabÄburc^ery. Tic

^rinjeffin I)attc ^mci tiergeblic^e 3}erfnd)c ticmad)t, ba» ßeben hei .^laifcrS bnrd)

3]orbereitnnt-}cn einer glnc^t ju retten, nnb fc^liefelid) felbft einen Änicfaü Dor

bem ^präfibenten ^s^^axc^ c^etan. Umfonft: am 10. :3uni 18<)7 Dcrblntete ."i^aifcr

5)taj ouf ber Oiic^tftatt öon Oueretaro *). ^prinj ^^eliy, für bcn and) fd)on

biefer Za^ ber G^rfc^ie^nng beftimmt cictncfcn, entrann, mäfjrenb feine i<ivamcraben,

bie ©encräle ^JJUramon nnb 5Jteiija, ha§ le^^te 6(^ictfal beS .'f^aifcr» teilten,

bnrd) ben (Sinflnfe feiner O^rau bei ^uarej bem Sobe. ^m DloUcmber trnc^

fobann ben bey ßanbcy ä^crtüiefencn ber 3)ampfer „^^anama" bon 'i>era ßru,^

nad) Europa; feine grau folgte iljm über 5lett) ''^or!, nnb beibc fanben fic^

in ^^ori§ tüicber. 5lm 11. ^attuor 1808 traf ha§ prinjlic^c 6f)cpaar mittellos

auf bem Schlöffe in 5lnf)olt ein. S)a» fcubalc (5(^Io§ imponierte, nebenbei

bemerft, ber Slmerüanerin getoaltig; moberne elegante äi>or)nungen, fd)reibt

fie, !önne fi(^ „ieber reiche ^äfe!rämer" t)erfd)affen , folc^e großartigen,

imponierenben |)a(Ien nnb treppen aber gebe eS nur in alten ©bclfitjcn ^).

9te(^t r)at fie! — $ßon 2ln()olt auy befugten bic beiben i^re ©c^tnägerin, bie

öerlnittoete ^prinjeffin 2Birf)eImine öon ©alm, bie bamaly in Ä^lcbc noc^

bie ©tubicn iljrcy iüngften ©o!^ne§ überliiad)te, unb ber ber 5prin,^ gelij; fe^r

jugetan tnar; er a^nte nic^t, ha^ er jtüci 2af)ve fpäter ba§ 6d)idfal i^rcy

älteften ©otjncy (^lorentin fo öer^ängniyöoü mit bem feinigen üer!ettcn niürbe.

S]on einer 9^eifc nai^ 2iUen, \üo er ben SSoben für eine neue ß^iftenj fonbicren

üjollte, feierte ha§ $paar nnbefriebigt jnrüd ; ber (Jmpfang beim ^vaifer gran,^

^ofepf), ber nid)t lüußtc, tnic na{)c bcr ^H-in,5 feinem unglüdüd)en S^rnber

geftanbcn, inar fteif unb förmli(^. 2)agegcn naf)m .Uönig älUl^elm, bem

ber ^rinj im ^Joöembcr fi(^ öorfteKte, ir)n Ijcrälid) auf, unb and) bic 'j^rin^cffin

iüurbc mit 2(uy3cid)nung am berliner §ofe bef)anbelt. Gben tnar boy S3ud)

„Oueretaro" erfd)icncn, unb bcr ^önig empfanb ^ntercffc für ben treuen unb

tapferen ^Jlann, ber in 5Rcri!o feine 6'o3abore§ fo mader gcfü()rt l)attc. @r

öcrfügte feine ©infteHnng junäc^ft aly über3äf)Iigcr 6tabyoffi^icr in ba» üor=

nef)me (Sarbe^Ütegiment „Königin" in .»i^oblenj, bay ie^ige ©arbe=®renabier=

rcgiment 5h-. 4. „Königin 9lugufta" in 33crlin. 2(m 20. 2)c]embcr I80,s trat

^mw] f^elij, ber bic prcußifi^en ^^lajorSraupcn t)öf)er fd^ätjte a(y bie ameri=

Janifc^e unb mei-i!anifd)c (5)encral§fd)ärpc^), Doli neuen ^Jhitcö in bay 'Regiment

') üteitjeug unb .g)ut bes .Raifer» werben au§ bcr ^Jac^taffeni^aft beb ^»rinjcn Salm auf

bem Sd}Ioife ju 3(nf)oIt ben?af)rt.

-') aSb. II, ®. 8. — Über ba-J ^tn[)otter „2d)io% ber brci gr6tDrf)ter" init. Sd^übfing

unb gicitigrat^, l}a% matcriicfjc uiib rümautiicf)e Teutidilanb. iUertc ^Jluflage. l'^98.

©. 259.

3) 3e^n ^ai)xt k. ^b. II, <B. 4.>.
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her c^öniflin ein. S)q§ ^rinälic^e ^aax tourbe Balb im Äo6Icn,^cr Schlöffe

i]crn 511 ©aftc gcfcl)cn unb ücr!ef)rtc auä) in bcm nQf)ec}eIccjcncn internationalen

^abc @my in ben f}öc^ften fürftlidjen ^^xxtdn. £)ic 3luf,5cirf)nunqen ber

^Prinjcffin , bie mit 3]orIic6c bort^in ju reiten ^f^efltc, geben barü6er fe^r

intcreffante ^ufirf)lüife. 3m ^pi^ii 18"'* erfolt^te au§er ber 3ieif)c bie Ernennung
i^rcy ©atten jum .^ommanbeur be§ f^üfilicrbataiÜonö , unb eine glön.^enbe

3u!unft fc^ien fid) if)m äu eröffnen, — öielleicf)t, tncnn man bie ^Jlemoiren ber

grau mit 5lufmer!fam!eit lieft — and) nic^t. 2)a famen bie 2]orgäni]e auf ber

6mfer Äurpromenabe öom 13. ^uli morgens, beren 3cugin gelnefen ju fein bie

^Prin^efftn Berid)tet, unb bem .ßrieg§rufe öon jcnfeit§ ber 23ogefen antnjortete

bieyfeit§ jene mächtige nationale SSegeifterung, beren Saugen bie meiften üon

un§ noc^ gemefen finb. — |)ier fe|t ha§ 8c§icffal unfre» jungen gelben ein.

IL

%n bem bamal§ ftäbtifc^en, je^t foniglii^en ©t)mnafium t3on 2Baren=

borf i. m. (3)ire!tor Dr. Suca§, geft. 1872) ftubierte nun, unter ber C6f)ut

beö mürbigen 35i!ar§ ßid^olt, 9ie!tor§ am 6t. 3ofep^§=.öofpital ber 6tabt,

boö jugenblidie ^prin^enpaar fylo rentin unb ©mil ^u ©aIm=Satm, bie

Steffen be§ 5prin3en i^elij. SSeibe, geboren auf ©cf)Io^ 9if)ebe, ßrei§ Torfen i. 2i).,

tüaren bie Sö^ne be§ fc^on am 27. ^uni 1858, im 5llter öon 38 '^ai)xtn, ge=

ftorbenen ^rin^en @mil, jüngeren 33ruber§ be§ dürften 2Ilfreb p 5ln^oIt, unb

feiner ©attin SCßil^elmine geb. öon ^fing (geb. 1822), bereu S3ater feinergeit

aU Wa\ox in Clbenbutg ftanb^). 2)er ältere, ^lor entin 5lnbrea§ ^Kubolf,

öon bem l^ier n&^n bie Siebe fein fott, tnar geboren am 15. Januar 1852,

ftanb alfo bomal§ im 19. Seben§ja^re. @r tüor .^erbft 18(37 — ha§ ^ä)nU

laijx begann bamal» no(^ im |)erbfte — in bie Sertia be§ ®l)mnafium»

eingetreten unb bei 5lu§bruc^ bei ßriege» «Schüler ber Unterfefunba, toäfjrcnb

ber jüngere Sruber 6mil, geb. 7. Wäx^ 1853, Cftern 1808 in bie Guorta
aufgenommen unb nun Tertianer mar. SBeiber %tipü§ erinnerte noc^ mo(il

on bie füblänbifd)e ^eimat i^rer ©ro^mutter öäterlic^erfeit» (^^laminia, geft.

1840), au§ bem befanntcn ©efd)lec§te beSioffi, bie in il)rer jungen @^e noc^

jtüei WonaU bie fouocräne .^errlic^teit be§ ^ürftentumi ©alm=6alm erlebt

^atte. Sic maren fc^lic^tc, ft)mpatf)ifc^e 5kturen, taten mit, mag fi(^ bei

«Schülern gehört unb nid)t gefjört, unb fingen mit großer 35eref)rung an if)rer

trefflit^en unb frommen ^iutter, bie il)re erften ©tubien an ber 9ie!toratfd)u(c

äu Äleöe felber übcrmadjt f)atte, foUjie an i()rer einzigen ©c^mefter .^lara Olga.

C^ne 6tol3 auf ©eburt unb 9tang, ber ja übrigcn§ abcligen @l)mnafiaftcn

im SSerfe^re mit i^rcn ^J3iitfcbülern meift aiid) fdjlci^t ju befommen pflegt,

liebten bie jungen ^^rinjen, bie auf ben {)iftorifd)en Sitel 35ßilb= unb 'li()ein=

graf 2lnfpru(^ Ratten, boc^ il)r §if(^mappen unb bie ^rabitionen i^rer einftmal»

reic^Sunmittclbarcn Familie ; ber öon ben 3cil"n9cn öerbreitete 9iut)m i^re»

') Sie in ber ©egcub Düu äöt'iel anfciiiigc J^inHic ü. Sfiiifl ioU. gleichen Uriprungei mit

bem ®eid)le(^te ü. Gifittg in Dftftiestanb fein. 50iitteilungen bce meftfalifc^en ©enealogen

ö. 2pieBen=SDIünftet.
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OnMy i^dix, bc§ ^Jlej;ifancry, hjarf ^^umal ki bcn *'J3titicf)ülcrn einen c^cUiiffcn

rotnantifc^en ©lanj auf il^ren ytaxmn. f^-Iorentin Inar bnrcf) ^intur unb

^omilicntrabition für ben militärifd^en S^icnft Bcftimmt; feine i^ol•Iie6c für

(5)ef(^icf)te, bic ber tüarferc ^3kntov, $ßi!ar (S\d()oii, öcrftänbniyiiod pflegte,

folDie für 5|^Inn5cicf)ncn l^atten barin if)re leljtcn $lßur,^eln. ©ranimntif unb

Sejifon bncieflcn ttiaren, n^ie ba§ 6ei fonft t)ra!tifd) fictlen Möpfen niüi)l mc£)r

t)or!oinmt, feine c^evini^ere Stärfc. Ohm famcn bie ^yulitac^e 1S7<», unb in

ber erftcn 53tori]enfrüf)e be§ IG., einc§ ©am§taqcy, übermittelte ber Selccirap^

bie ^Itobilmadjnnfl'iiorber naä) äßarcnborf. Ta ertt)ad)te in {ylorcntin mäd)tifl

ber ©cift feincS alten @cf(^(ed)te§, nntcr beffen !rieticrif(^cn %i)ncn ber ©raf
5li!Ia§ einft fo rutimreid^ iici^en bic ^yranjofen bei ^aöia (1525) c^cftritten, unb
ber !riefl§freubit^e tclcflrnpt)ifdje 9iuf be§ £)nUU au§ c^oblen^ on bic Butter,

ben 6o^n an feiner 6eitc mit in ben c^ro^en .^riccj ^ictjen ,^u laffen, öereinicjte

ft(| mit einer bcflciftertcn 33itte be§ iuncien ^rin,^en. Siy bie 6ntfd)cibnnfl

!am, tnaren eS für biefen erregte %ac{C. 3lnd) bic üeine 6tabt 2i>arcnborf n^ar

jäf] onö bem 3:raum it)rcy fricb(id)en iöet)aiicn§ ern3ad)t, unb )x>a6 bamatS bie

SQßcIt im i^roBen bemegte, gitterte im ficinen auf jeber ©äffe, in jeber ."pütte

miber; tüie bie 3lf)nunfl cjro^er !ommcnber 6reiqniffe ^oq eS burc^ aEc

©emüter: aui^ bei ber ^ui^enb. Unter bem f^enfter be§ ^Prin^en y^torcntin

auf ber „SSrüncbrcbe" entlnidclte fic^ ein fd)ier nngen:)of)nte§ frieqcrifd)e§ Silb
;

i^m gegenüber tüar bay Cnartier be§ güf)rer§ bcr bamal» in 2ßarcnborf

garnifonierenbcn lUanenfdjlnabron, Üiittmeiftery ^reificrrn ö. Irofd)!e, bcr na(^=

malö ein gefeierter 9ieitergencra( unb ^nfpefteur bc§ !;}tcmontcn)efcn§ geftiorbcn

ift, unb nebenan, in bem (£'Itcrnl)au§ bcy i^erfafferS, befanben fid) bic ii^ürcau§

be§ £'anblucfir=^e5ir!y!ommanbo§ (unter bem Cberften ^. S). Saffengc), unb

ein ununtcrbrod)enc§ 5lb= unb ^iicilen Don Crbonnan,^cn, Sluf^icf^cn oon ütoß

unb 3teitcr, 'DJtetbung unb ^(ufruf einrüdenber £anbtt)cf(r(eute, bie (vinftcibung

ber 5}knnfd]aften am lianbn3c[)r=^cugt)aufc tnic fo mand^e^ anbre erfüllten be§

3ufd)auery Sinn unb 6ecle mit lebenbigcn ©inbrüden. ^cud)tcnbcn "äugcy

Derfolgte ber junge ^rinj ba» frembartig ungen)of)ntc militdrifc^e -Treiben,

unb öomer unb ßicero muBten — nic^t bloB bei it)m — grünbüd) bie Aloftcn

tragen. ^2lm 19. ^uli brad)te bcr 2c(egrapl) bie .^unbc öon ber Äriegy=

erflärung 5ran!rcid)§, unb am felben 2age, Uicnn i(^ nic^t irre, crf)iclt aui^

glorcntin bcn ')tuf feiner 'O^hitter unb bie ]iac^rid)t öon bcr nal)c ]u crnjartcnbcn

Ernennung ^um Sctonbe=l'eutnant im 'Regiment feincS Cn!el§. %iv ^3JtitgIicb

einer d^emal» fouöerönen ^amilic ()atte nämlid) bcr ©l)mnafiaft nad) 9>od=

enbung be§ 18. Scbcnyjabrey unmittelbaren 5lnfprud) auf bic Cffi,]iery=

epaulettcn; ba§ ^rioilegium feljte nur, tuic noi^ f)eutc, bie ^cbingung öorauy,

bem formellen Cffi^^iergeramen nad) 5lblauf einer beftimmtcn J^xiii fic^ ju

unter3ic[)en. ^iebenbei bemerft, berid)tet bie ^Prinjcffin ^clij;, ha^ oor bcr

(Sinfteüung eine§ Cffijier» in baö ^Wegiment „5lugufta" öom I1cilitär=.^^abinctt

ftety erft bic fpejictle 3ufti^"^ii"fl ber .*rlönigin, Wk e» auc^ bei if)rem ^}3ianne

feincr^cit ber [yatl getoefen, cingcl)olt üjarbM; ob e§ in bem mobilen 3^ift"^nbc

' sPb. II, e. 68.
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bc§ ^Jci^iiucntc» unb im 2)raniie bcr 3cit aud) 6ei y^Iorentin qefc^cfien, Bleibt

baf)ini^c[tcnt. .^urj, ^Prinj Porcntin öcriiefe alv6a(b bcluec^ten, aber ^od)=

c^cftimmten -^crjcnS — fd)on iDar auc^ ein anbrcr Scf)ülci- ber Unterfe!unba,

gricbrid) <Bä))xmii}^) ou§ 2BarBurq, al§ ^rici^öircilriilliqcr .^iim -öccrc cjeganflcn—
^ä)uk unb ©tabt, n)äl)renb ber 33ruber bei feinen £tubien in Sßarenbotf

üeiblicb. 5iod) fieute, nac^ 3<) ^a^i'en, üin^t ha§ treuherzige ^Ibic^iebstnort

be§ unbemer!t ©d)eibenben mir, feinem ^laffengenoffen unb .öau5nQd)bQrn,

in ba§ D^r. 5II§ öom ^^^oft^ofe au§ bie ^ßoft^ornüänge ^^ur 5lbfat)rt fc^metternb

über bie Strafe gogen, 30g au(^ ber ^Prinj gen 5Rünfter — feinem naf)en

6d)idfnle entgegen.

@§ mag an biefer ©teile eingef(^oben toerben, ha'^ — nadj einer ©tatifti!

Don I )r. Sen^^'Kaftenburg — Don ben ^ö^eren Seliranftatten 51}reuBen§, ö^mnafien
unb Dtealfc^ulen, 1870 im ganzen 1554 ©d)üler al» tne^rpfüc^tig einberufen

tüurben ; baju !amcn G29 ^yreitnittige föon benen ber erfte ein fiebje^njöljriger

(Sijmnafiaft ou§ Slrier tnar), fo ba^ jufammen 2183 ©(^üler in ben großen

.^rieg ^ogen. 3}on il)nen blieben ouf ben ©(^lac^tfelbern Don 187071 2'^o,

öon 40G l^ö^eren J^efjrern bagegen ö^lo.

III.

„5lm 22. ;3uti," berichtet bie ^Prinjeffin f^elir au§ ^oblenj -), Jam unfre

ßoufine, ^rinjeffin DJlinno üon ©alm=©alm, mit i£)rem älteften So^ne
^lorentin an, einem Knaben öon fiebengei^n (!) ^atjren, ber nod) hai (Si)m=

nafium befud)te, aber in ba§ SSataiHon meine» 5}knne§ trat, unb ben ber

^önig äum Offizier ernannt ^otte." 5!Jlit i^m glei(^äeitig traf, üon Sonbon

!ommenb, au(^ ber mit ben ©alm§ öon 5lmeri!a l^er befreunbete amerifanifc^e

^olonel Goröin famt fyrau ein, umv al§ Ärieg§!orrefponbent mit in§ ^elb

gu 3iet)en, unb in bem üeinen Greife, über bem ba§ ©c^idfal flatterte, öer=

lebte ^^orentin bie erften ©tunben fcine§ neugeftalteten Sebens. %m 24.

erfolgte feine ©inftellung al» ©efonbeleutnant of^ne ^patent ä la suite be^

9legiment§ ber Königin, unb jmar mit 3uteilung aly Orbonnan3Dffi3icr ju

bem ©tabe be§ öon feinem Cn!el gefül)rten güfttieibataitton§^). @r mürbe

bemgemä^ Beritten, ^n ber ©pi^e be§ 9tegiment§ ftanb ber toadere Cberft

®raf 2Balberfee, älterer trüber be§ fpötercn ©eneralfclbmarfi^all» , ber

fpäter^in, öor ©t. ^J^riöat f(^mer öerlnunbet, bei 2e ^ourget, 30. Dftober, ben

Öelbentob finben fottte. 5tm ©onntag ben 25. ^uli öerfammelte berfelbe ha^

mobile Üiegiment in ßriegsftärfe öon ca. 3000 5Rann auf ber ßartl)aufe bei

^oblenj, unb l)ier tat ?ytorcntin, beffen fnaben^afte 6rfd§einung einen auf=

fälligen ©egcnfa^ gebilbet f)aben mu§ ^u ben breitfd)ultrigen ©cftalten ber

©renabiere, ben erften ^rontbienft. ©leid)fam al§ le^te friebli(^e i^orübung

ju bem beöorftef)enben blutigen Sanje liefe ber Oberft no(^ ein ©c^eingefcc^t

burc§fü§ren, beffen eralter ^ßerlauf ben ^prinjen {yelij: ^ödjlid) befriebigte.

1) Set^t (1906) DJkjoi- 3. 3^.

2) 5öb. II, S. 145.

") SJlittcilung be§ 9tcgiment§!ommanbD§ tiom 8. 'Dtoüembev 1904.
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2)ieicr, auf einem ©ant-jc burc^ ein f^eftunc^^tor um ein .Soaar t>on einem

l^erabftüi^^cnbeu Sorbalfen erfc^lacjen, fjattc übric^euö bcitimmtc 2obe»atinuuflcu,

au§ benen er !ein -öel)! mai^te. „@5 tut mir nur," äußerte er, „um ben

armen jungen, meinen Dieffen leib, unb irf) öcbaurc beinahe, baB id) feine

^[Rutter öeranla^t ^abe, if)n mir mitjugeben. 2)er 3""^^ ift brao unb ef)r=

geizig, unb ic^ bin öcrfirfjert, bo§ er ftetS bei mir fein tüill, unb fo !ann er

auc^ leicht totgefd^lagen inerbcn." S)er !amrifi^etiiof)nte ^Jlann mar nämlic^,

mic feine ©attin bc.^eußt, entfc^loffen , fid) rücl:fid)t»(o5 bcr ©efal)r um fo

mc{)r aui?3ufe|en, al§ er glaubte, e§ feinem burc^ bie treffe Verbreiteten 3iufe

f(^ulbig 3U fein. S)ie ganje 2reuIofig!cit ber napoleonifc^en ^^^olitit unb bie

Sc^anbftiirtfdjaft S^ajaine» in ^Ilcejüo fjattcn if)n ^ubem, lüie au^ feinem 33ud)e

]^ertiorgef)t, mit tiefem öaffc gegen bie fyranjofen crfüüt; al§ ou» ben 9tei^en

ber ab^iefjenben Solbatc§!a in ben ©trafen öon 5Jleri!o ber brof]enbe 9iuf

„ä Berlin" erüungen Inar, f)attc er nid)t gca!^nt, ba^ biefer 9iuf fo balb bie

©elegenl^eit bieten fotite, für ben SSerrat feine§ Äaifer» bie iöergcltung ju

fu(^en, bie er fo f)eiB crfef)nte. 3}on einer ©eite, bie eS miffcn tann, ift mir

fogar Derfid)ert, ba^ ber ^J^rinj ftc^ barauf eingerii^tet f)atte, eine perfijnlid)e

Stbrec^nung mit bem ^Jkrfc^aU Sajainc, „bem großen Sc^inbcr öon ^Jiejüo,"

im ßaufe be» iQriege» ^u Italien.

5iun mar atleS bereit, unb am 2(3. ^uli früt)morgen§ feljte bay fd)üne

9tegiment, öon bem bie .Königin bereite am l<i., bei if)rer 5lbfa()rt nad)

S^erlin, ft(^ Derabfc^iebct ^atte, nai^ bcr (Sren^^e ju fi(^ in Sclnegung. ©an^

ßoblenj tüor auf ben deinen. — 3}cn Don 5Lobe§abnungcn burc^tnc^ten 5lb=

f(^ieb ber beiben ^^Hinjen, Cn!el unb 51effe, öon (Sattin, b^tn. 531utter — au^

biefe „^atte ha^ ©efü^l, ha'^ fie il)rcn ©of)n nic^t mieberfeben mürbe" — bat

bie ^rin5efftn fyelij ergreifenb gefd)ilbcrt: „6§ toar mie ein 5lbfc^ieb auf bem

Sobbette, unb al§ er fort fear unb fclbft ber <Bd}aVi ber .Sjufe ber ^ferbc

l^inlücgftarb , fd)ien e^ä un» beiben , 5Jhnna unb mir , ai^ bätten mir ba^

(Raffeln be§ Seic^enmagen§ gebort. ©d)meigenb fielen mir nun einanber in

bie 2lrme, unfre -Iränen in enger Umarmung öernüfc^cnb, unb unfrc beiBen

(Sebete für ha^ X^eben öon (Satte unb 6o^n ftiegen jufammen ij'maiii .^um

2^!^rone be§ 5lt[mäd)tigen." — 3)er trauernben ^Jlutter, bie auf ©(^toB 'M)chc

äurüd!ef)rte, gab bie ^Pringeffin bil ^onn ha§ (Seleite, um bann fclbft einen

5pian au§5ufüf)rcn, ber ingmifd^en im ^opfe ber energifd)cn 5lmerifancrin

gereift mor. Sie I^atte urfprünglic^ it}ren 5Jlann, mie einft in ^Jlmcrüa, aud)

j;e|t in ben .^rieg begleiten motten unb fid) nur f(^mcr baöon übcr^^eugcn

!önnen, baB e§ in $preufeen !eine ©itte fei, grauen i()rcn ^JJtänncrn in ba»

gelb folgen ^u laffen. "Olun mottle fie menigften^ aU Samariterin binau§,

aber nid)t im ©cfolge einer gcmöl)n(id)en ^^Imbulanj, fonbern al§ 2lttad)iertc

unb beritten beim är3tlid)en «Stabe ber I. '-Jlrmce. ©er (Generalarzt (Sef). 3iat

Dr. ^nfc^ au§ Sonn mittigte mo()l ober übel ein, unb ber alte (Seneral

©teinmetj, bei bem fie pcrfönlidje ©(^ritte tat, lieB fic^ burc^ ha^ ungcmöbn-

lic^c SScgefjren fo imponieren, baB er ber tapferen grau mittfabrte unb i^r

ein 5|>fcrb jur 3}erfügung ftettte. 6o 30g fie beritten mic eine mobcrne

Slmajone an ber Seite bes ^4>rof. Sufc^ mit beffen Stabe l)inau§, um in
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©aarbrücfcii if)ic crftc ?lr6cit ju tun: bei if)r aU getreuer SSeßteiter fcfjon

üon 3lmeri!a f)cr — ^immi), if)r fetter ^öter.

33emcr!t fei r)ier ii6riflen§, ha% öon bcr ©efamtfaniiüe Snim rtoc^

fünf iöeiterc ^3Jlittilicbcr mit in bcn ^xko, c^incjcn: ber ^-ürft ^Ifreb au§

%ni)oU aU ^tattefcrritter, feine brei ©öf)ne, l'eopolb, bcr jcljicjc gürft (al§

Siefertieof fixier), ^lorentin unb Wa-^, fotuic bic ©rafen ^^(frcb unb Ctto öon

Salm^.^oociftrnten \), bcrcn 3>ater ^lorentin, -öerr ju ^tinßctberci , ber ^4>ate

nnfcry ^prinjen tnar.

IV.

3tm 7. 3lucjuft, älüblf Sage nad) bem 5lu§mQrfd)e au§ .^oBIeng, überfc^ritt

ba§ 3lugufta=9tegiment im 3]er6anbe ber 4. ©arbebrigabc (2. ©arbebiöifion,

ö. SSubri^ü) bei Otttüciler bie franjöftfc^e ©ren,^e. — 2)ie 8(^tad)ten öon

SBei^enburg, ©pidjern unb Sßört^ loaren eben gefi^lagen Inorben, unb bic

unter ben Oberbefehl Sa^aineS geftellte ^auptarmee ber ^ron^ofen f)atte

fic^ auf 5Jle^ gurüdgejogen. Der feinblii^e ^lan ging nun be!annt(id) baf)in,

fämtli^e ©treithäfte rüdtoört§ üon Wt^, bei 6^oIon§, 3U üereinigcn unb

auf $pari§ 3urüd]ugef)en, um unter ben ÜJtauern ber .öauptftabt bie (Snt=

fc^cibung f)erbei3ufii^ren. 3" biefem ^Wäc muBte ber 51carfd)all bei 5Jle|

fo fd)neil al§ möglid) über bie 5]iofel ^u geben unb über 3}erbun bie 6traBe

naii 6()aIon§ ju gewinnen fuc^en. Diefer $Ian fotlte unter allen Umftänben

öcreitelt lüerben; auf 5Jle| jurüdgetüorfen, mu^te — fo toar ber 5p(an ber

bentfi^en öeere§Ieitung — ^o^aine mit 5Jlann unb 9to§ unb 2^^agen l)ier

umüammert unb ^erbrüdt toerben. ®a§ toar ber groBe 5]3rei§ ber näc^ftcn

Sage. %m 14. 5luguft l)ielt bie I. 5Irmee ben 5lb3ief)enben in blutigem ^Ringen

bei ßolombei) feft, unb al§ ber 5Jlarfd)att am 10. ben 5lbmarfd) naä) ä>erbun

tüieber aufnahm, bannte ber ^elbenmütige Eingriff üon Seilen — 3. unb

10. .^orp§ — bcr II. 5lrmee bei 5]Ur§ la Sour unb 3>iont)ille fiegreid^

ben übermäd)tigen f^einb. Der Stb^ug ber ^ran^ofen nad) ißerbun mar in§

(Stoden geraten, unb auc^ am folgenben 17. Sluguft magte e» SBajainc nid)t,

bie noc^ offenen nörblid)en ©trafen über @tain unb ^riei^ gu gelüinnen. 'Ihm

ftanb bie @ntfd)cibung bcüor. ^nalnifc^en l)atte bic ©arbc, bei ber mir bcn

^Prinjen i^-lorcntin mieberfinben, am 15. bei Dieulouarb bie ^Jtofel erreicht

unb äog raftlo§ näl)cr l)eran. ?lm 17. ftanbcn alle .^orp» bcr I. unb II. 3lrmcc

ouf bem lin!cn Ufer, ©eit 5 ll^r frü^ auf bem ^larfdie, legte bie ©arbe an

biefem Sage einen 3Beg öon 4^2 5Jleilen jurürf unb crreid)te gegen 4 lU)r

nad)mittag§ i^re 33ima!ptäte auf bem äu^erften lin!cn ^-lügcl ber grofscn,

gegen 5Jlel3 geriajtcten 5i'0"t meftlid) non ^JJkry la Sour, an bcr SanbftraBe

öon 5Jtc| nad) Jlscrbun. Die 9iac^t Dor ber (Sntfd)cibnng ocrlief rul)ig. 9ioc^

öor bem "DOlorgengrauen brac^ bo§ ßorpS nad) Doncourt auf, um bei bem

beöorftel)enbcn großen 'Hingen feinen 5|]lo^ im Zentrum be» erften Sreffen»

3U nctjmcn. ©cgen U^r entftanb bur(^ öorüber5iel}cnbc ©ad)fcn ein längerer

|)alt bei bem raud)cnbcn ^JJtar§ la Sour, unb um für ba^S blutige Sagemerf

') 3e()n 3at)re k. <B. 154, 183.
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bte §er,^cn Bereit ju machen, lüiirbe f)ier ein leljtcr ^clbc^ottcöbienft Dor bcr

@(^la(^t get^atten ; iüx bie !Qtf)oIifc^en 5}iannf(^aften ber 2. S)iöifion, ber ber

^rin3 onc^e^örte, bitrc^ ben 3)iöifion§pfarrcr 5i>armet (jel3t SDompropft in

531ünfter)M. Um i' lU)r erfoicitc ber äBeitermnrfc^ ; nnb bann machte ba§

.^orp§ öon 3)onconrt au§ bie non ber 5lrmee(citunc} 6efcf)Ioffene c\xo%c 9te(i)t§=

frf)tnen!unc-\ beS linfen ^lügely mit, nm ben ^}larfd)atl Sajainc für ntle 5"äIIc

Don ber rcttenbcn ©trafee a63ubräni^en vnb in ber iy(an!c ^n erfaffen.

$IBäf)renbbe|jcn bonnerten bereits öom redjtcn fylüflel f)er bie Kanonen öor

5lmanDilIcr§ nnb ©raöclottc, nnb boS Sofien bcr fürcl)tcr(id) entbrannten

6d)tac§t brancj bnm^jf erbrD[)nenb jw ben rafttoi? baf)in3ie()enben Irnppcn

fliniiber. ©et^en ^Jiittafl c^ing, nai^ ber 2i>ec\nafime öon 6t. Waxu anj: (i^Oney,

bie ©arbeartiEerie in ©tetlnnii Oor 6 t. ^riöat, anf ha^ S^a.^ainc feinen

red)ten ^lügcl ftül^te nnb beffen (Srftürmung bie ßntfc^eibnng beö gctüaltic|cn

9iingeny f)erbcifüf)rcn follte. Um ^ 4I U{)r pfiff bie erfte ^^anonen!ngeI gegen

bie furditbore, baftionSartig aufragenbe .^nppe beS 2)orfe», nnb nun f)o6en,

untcrftü^t bon ber Infanterie ber Slüantgarbe, bie bie erften in i^re 9ieif)en

cinf(^Iagenben fcinblic^en öranaten mit einem |)urra anf ben .Q^önig 2J}il[)e(m

bcantlüortete, bie @efd)ü^e eine 6pradje an , ha% bie (^rbe erbebte. 9tüd=

tüärtig ton^entrierte fid) loäfjrenbbcffcn bei 6t. ^Jlarie boy ©roy bey .^orpy.

@egen 3 Ut)r erfc^ien bie 2. 3)iöifion auf bem 5)]Ial3c, unb bag 'ilugufta^

Ütegiment nafim im 23erbanbc ber 4. S^rigabe (©eneral Serger) abfc^n:)en!enb

eine für bie Konzentration geeignete 6tellnng bei bem 3)orfe 6t. 5t iL

6» tüar ein l^cHer, f)ei§er 6ommertog; glüf)enb ftanb bie 6onnc am
lüollenlofen .^immel unb brannte ouf bie feit 48 6tunben faft ruf]cIofen,

erfd)bpften @arben tiernieber. 6in feierlid)er Gruft, bie Si>oraf)nung beS 5i'i-"d)t=

baren, lag bumpf unb fc^toer über ben f]arrenben Kolonnen. „@ö tüar,"

fd)itbert SRuboIf Sinbau-), „ein erfiabcner ^tnblid, bie f)errlid)cn Üiegimenter

3u fet)eu, bie, ben Job öor 5lugen, rut)ig unb ernft bcy Sefet)(c§ f)arrten, ber

i^r 6c^ic!fal beftegeln mu^te .... 6(^lrieigfam unb unbcloegtid) ftanbcn bie

großen ©cftalten, fiuftere 6ntfc^loffen[)eit auf ben tuettergebräunten ^üficn."

Um 4 ]Xi)X fc^tüieg aud), gleidjfam atembolenb, baS ^^euer ber öefd)ü^e —
bie 6tille öor bem £r!au. ^n "^iefei^ legten groBen $aufe üor ber 6c^Iad)t,

aty bay 6(^ic£fa( feine Sofe bereitete unb ber Xob feine unfid)tbarc 'lieöue

^iett, mu^ c§ gelüefen fein, ba^ ^riuj g^orentin feiner geliebten DJtutter ben

legten ©ru^ in bie ^dmai entboten t)at. 5luc^ ber D^eim, ^^riu] gclij:,

tnarf auf eine f^elbpoftfarte nocf) eilige äöorte beg @eben!cny an feine föattin

;

„in einer 6tunbe," melbete er, „beginnt bie große 6d)lac^tl" 3)cn crgrcifcnben,

toon 2:obe§al]nuug erfüllten ©ruB il)rey ©atten l)at bie ^rinjcffin in il)ren

Erinnerungen öollftänbig mitgeteilt^). 6el)r bejeic^uenb für hk ©emütyru^e,

mit ber bcr lampfcrprobtc lliann bem 6d)idfalc bcr 6d)lad)t cntgcgenfal),

nicl)t minber auc^ für feinen etlnag eigenartigen ©cfd)mad ift übrigens bie

M ^i)xcm 4. ©arberegimcitte f)atte bie ßbnigin -Jtugufta bejonbcre (3ioif') ©eiftlic^e foiine

brei ober öicr barmf)cr,5ig.' :^rüber beigegeben.

-) Üi. Sin bau, Xie preußiicfjc Öarbe im gelbjuge 1870/71, ^Berlin ls72. 3. 18.

3) m. 11, S. 188.
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9Iacl)icl)rif t : „Äüffc auä) bcn !(cincn ^nn^^) ^on mir!" — Sinintt) aber toar,

iüic oben fd)on flcfat^t, bcr birfc Äötcr. Sidjcriid) ^at bcr lüadcre 5|3rin3 qu^
mit bem junflcn, öom 2!obc umflatterten tieften , an bem er mit !^er3lid)er

Siebe f)infl, einen leisten ^Ibfc^ieb für§ Seben qcmedjfelt.

53tittlerit)cile lüar c§ qegen 5 Ut)r cjetüorbcn , unb bic ^afjn bcr Sonne
begann ftd) jn neigen. SSeforgt fjatte ber fommanbicrenbe ©cneral bc» ©arbe=

forpy, 5|3rin3 5lnguft öon SBürttemberg , üon ^JJtinute ju 5.1linute gc',ögert,

benn bie |)iltc ber öon 5?orben l)er, über 5Honcourt, l)eron,^iet)enbcn Sacbfen

nntcr bem .Kronprinzen Gilbert mu^te na^e fein. Slber bic Slngenblide Voaren

foftbar, um ben 8icg ^u retten, ©o foüte benn mit ^uftimmung be» ^l^rinjcn

^riebrid) Äarl ber Sturm non bcr ©arbe ^unäc^ft allein begonnen Jücrben. —
ä>erberbcnbräucnb ragten bie Steinmauern Don St. ^rioat einer ^^ta^eÜe

glei(^ empor; bie glaci§artig abfteigenben §öf)en ftarrten bon 6^affepot§ unb

^Jtitrailleufen , tior il)nen aber bef)nte ftd^, gitternb im Sonnenbranb, bo^

lüeite, freie ^^elb, ba§ bie 3tegimenter, um an ben geinb ju !ommcn, mef)rlo5

in JD^saffen, jum 2:obeSgange befc^reiten follten. öören tnir über bie Situation

ben gaf)nenträger be» |^üfiIicrbataiIIon§ Oom iKaifer=gran3=9tegimcnt M, einen

toettcr^arten 53lann, ber fd)on bie ^3le^eleien ber englif(^=f^''^"3Öfif(^en ßrpebition

gegen $^^e!ing mitgemoc^t, ein folc^e§ $arabefelb be» 2obe§ aber nod) nii^t

gefef)en f^atte: „3}or un§ lag bie fanft anfteigenbe (Srt)öt)ung, bon bereu Ärete

un§ fc^on je^t bie frangöfifc^e 5lrtitlerie mit ©efc^offen überfc^üttete. £er

breite Öong öor un§ toar bebedt mit Sd)ü^enfc^h)ärmen unb Sc^ü^engröben

unb binter §eden eingerid^tet. 9iur bie Sampfmöüi^en , in langen 9tei^en

auffteigenb, liefen bie Sage ber Sirailleurfetten erröten . . . Cben, t)od)

über bem anfteigenben ©elänbe, am 6nbe ber üon äBaffen ftarrenben §o(^=

fläd^e, lag „^erufolem", ein öon 5Jkuern umgebene§ ©e^oft, unmittelbar an

ha§ .*i^ird)borf St. Aprical grcnjcnb. S)a§ toar unfer ^Ingriffajiel . . . Söor'ö

benn möglid)? ^a t)inauf? ä^om gellen Sonnenfc^ein überftrömt, lag has

i^elb bor un§, nur Don einer einzigen ^aumreifjc burdiquert — an ber

Strafe Don St. 5Jiarie nad) St. $riDat. 3^er Sag toar ^ci^ getoefen, unb

aud) je^t nad) 5 Ubr toar bie SBärme erbrüdenb. .Kein Suft^aud^. S^idit

lagen bie äBollen be§ ^ulDerbampfe? über bem Sd)Iad§tfclbc , fo toeit hav

5luge rcicljte, unb unauft)Drli(^ rollte ber Bonner Don taufenb ©eft^ü^en."

£autlo§ [)ielt ber ©eneralftabSc^ef be§ (Sarbc!orp§, ©cneral S)annenberg,

bie Uf}r in ber -öanb unb ftarrtc auf ba5 Zifferblatt, too ber Stig,n langfam,

aber mitlciblo§ Dorüberfc^lid^ . . . ^e^t toie§ er auf lo 531inuten na(^ 5 . . .

2)a fiel Don ben Sippen be§ .Kommanbierenben ber Derl)üngni§Dolle Sefebl:

„antreten!" unb ber SBürgengel beö Sobcö rüftcte feine Siegel jur graufcn

ßrnte. 5ltte bircft Derfügbaren Kolonnen — gegen 1 8 0( )0 53iann — follten ^um

Sturm loägelaffcn tocrben, unb atemlos ba[)injagenbe 9ieiter trugen ba^

fdjidfalfc^toere Sßort Don Sruppe ^u Iruppe.

S;ic -4. ^nfantcriebrigabe, bie oft bctoäf)rten, fdjönen 9iegimenter „5lugufta"

unb „,Kaifer ^ranj", toaren bie erften, bie bcr ^-öefcbl crreidjte-). Acoren toir

') U. ® inf taflC'ß'ainpe, 2öie luir unfer Gifcrn Sivcu] crluavben. 1895. <B. 174.

2) Sinbau, S. 19.
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nun, Wav bcr 'üHajor ^clmutf] M er,^äf)lt: „inmitten be§ fi(^ cnttabcnbcn

©efd)oBvci?en'3 läBt icljt bcr ©encral ÜH'rt^cr f)art öftlirf) ©t. 5Iit bie 9ie=

gimentcr „Äaifcr ^rnnj" unb „ßönit-jin '2tugu|ta" mit ber Orbnung nnb ')ht^c

be§ %cr,jicrplal?cy rccVtemcntömäBii] ]iä) mUinddn. 2)nnn ctft bricht bie

ftoljc ^ront gegen bie ai§ ^ki gcltcnbe, bom ^^cinbc öefdite .»pötje jüblirf)

©t. ^Priüat 3U g(ei(^,^eitigem Eingriffe DoHüärtg. S)ie 9icgimcnt§muft!cn

intonieren bie -JcationaIfil)mne , aber Don bem jeljt ]u fierjerfctjütternbem @e=

Brüll fic^ [tcigernben e(^Iacf)ten(ärm loerben bie Söne ungef)ört oerf(^(ungen . . .

S)ie feinb(id)en ©efc^ülje fcf)mettcrn in ©(^neHfeuer bie l)ierfür anfgcfpartcn

©efc^offe f)ernieber, all ben bcrfenben ©teÜungen ber ^jnfanteric entftrömt

ber i^enerregen, überall jnrft, flammt unb fnattert e§, unb ber 6rb6oben

felber fct)eint i^euer ju fprüfien."

„Über un§," erjä^tt ein Stugen^eugc, „tüo ba§ Firmament mit un,^äf)ligcn

toei^en $ult)erh)öl!(^cn bcbcc!t luar, ein or!anartigc§ SrüIIen unb S^raufcn,

mie loenn ein §ecr üon SDämonen buri^ bie ßüfte rafte, unter un§ ein gittern

unb Seben, al§ tnotlc bie gan3e (Srbe ben ©ciftern ber §ölle fid) öffnen: alle

©c^recfen ber SSelt Dereinigten ft(^ in biefen furchtbaren, langen ^Jlinuten."

„3llö tüir in§ ©efei^t famen," berichtete fpdter ber Satmfc^c &'urfc^e

(3iofep^ .Softer) in feiner SBeife an bie ^rinjeffin f^eti^*, „ha fciften un§

bie kugeln um ben ^opf, ba§ man glaubte, e§ !ö^me nief)manb me^r

!§erau§."

^n bem Derf)eercnben fyeuer fallen ju ^u^enben bie Dffijiere, ^u .öun=

bcrten bie Solbaten: reifjenlDeife, tüie bie Stieren unter ber ©id)e(, finfeu bie

©türmenben 3U Soben, unb immer neue, immer größere Süden reifet ber

f(^redIi(S^e SIeif)ageI in bie Dormärt'^brängenben 53^affcn. „^i» auf löou @d)ritt

tüar," fd)ilbert Sinbau-), „ber gan^e Um!reiy ber feinblid)en Stettung mit

23Ieigefd)offen förm(id) überfät, unb ba§ furchtbare ©etöfe be§ ^euer§ übcr=

tönte jebeg Äommanbon^ort." SSor all bem 6ntfe^cn uiaren ben 531uft!crn,

bezeugt öehnutf) , bie 2öne in ben ^nftrumenten fteden geblieben , unb bie

^apeEen jerftreutcn fic^ jum 2i>cr!c bcr 23armf)er5igfcit an ben fjaufentDeife

©tür^enben über ha§ blutige, Dom 2eic^entu(^e be§ ^ulDerbampfcä überbedte

f^^elb. dlaä) alten 23crid)ten ber Xeilnel)mcr ift bie fec^fte Ülad)mittag§ftunbe

be§ 18. 5tuguft Dor 8t. 5|}riDat Dietleic^t mit ha^$ ©rauenbaftcfte, tna» bie

ßrieg§gefc^id}te alter Reiten erlebt l)at ; al§ gegen 7 ^ 2 Ut)r bie bünncn Sinien

nid)t mel)r tDeiter fonnten, unb ber ^lugenbtid !ritifd) tDurbe, elie bie Sac^fen

!amen, bebedten allein Don bem Siegiment ."Königin, ba§ fo ftattlid) Don

^oblen^ ausgesogen, gegen 30 Offiziere unb loou Wann bie entfe^lid)e 3Bal=

ftatt^). Tod) tüie fagt ber 3)ic^ter . . .:

S)a-5 Sieb, e§ folgt nicf}t weitet, bcä ^ammera ift genug —

1) S)ie preuBifc^en ©atben am 18. 5iugu[t 1870. SScrtin 1873. <B. 56.

2) ©. 20.

3) ®. 59. 3im gonjen büfite bie ©arbe am Inge tion ®raöe(otte=St. ^riüat 307 Cffi3iere

unb 7923 ÜJlanu ein, faft ben brüten Seit if)re§ 3?eftanbeS. ^n feinem bet übrigen beteiligten

i?ürp§ (2., 8., 9., 12.) betrug bie biat)erige ©cfamteinbuBe fooiet roie bie ber ©arbe in biefct

einzigen Sc^lad^t.
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SBir aber, bic tuir in bcr ©diilbcrunc^ fd)on ju tüeit flccjangen, beugen

un§ traucrnb lücber ^u einem ber teuevften Opfer, bie ber 21ob fic^ erforen:

3U $Prin3 5 ^o^" entin ,^n ©alm = 6alm. ©leid) bei bcr erften Salöe,

bie bie i^ran.^oicn öon bcr .f)ö^e gegen bie ftürmcnben Äolonncn fanbten,

l^atte eine ^ugel i^n in ben .^opf getroffen unb augcnblicflict) getötet. „2Bir

tünren taum im i^euer," berichtete Incitcr ber treue SBurfd)e, „ba öiel 5prins

glof)rentin, ber 2,-8. 9JlQun (b. l), aVi 3lt)cit= ober brittcrfter) , Don einer

.<^ugel burd) ben 5!Jlunb getroffen, gteic^ Xobt, ofjue fc^merjen." 9Ia(^

ber ^Jtitteilung bcy S)ompropfte» $|>armet, ber mit bem Sloten noc^ am 5.,

öor bem ilberfd)reitcn ber förenje, eine freunblidjc Begegnung gef)abt, f)atte

bie ßugel bagegen bie 6tirne burc^bofjrt. ©cbro(^enen ^lugesi lag er ba, unb

bie l^ei^e 6onne üi^tc bem Soten ben legten ©c^luciB be§ Seben§ öon ber

©tirnc. Über if)n luaren bie 5}laffcn bcr ©türmenben f)intt)eggegongen.

„^annft bu fd}on fterben," !Iagt ein ©olbatcnlieb, „unb bift nod) fo jung . .

."

Sßir aber gebenden be§ fdjönen SBorte», ha§ ber 5Rajor D. -öelmut^ gefdjrieben

r)at\), „ba§ felbft im fprüljcnben Stegen be§ Ijeutigen äßaffcnfeuer§ jcbem

©efc^oB bie Saljn öorgefc^rieben tüirb öon S)em, bei bem jebcr Slnfang ift

unb icbe§ Snbel"

2lber menf(^Iic^ gerechnet ^at ber üob ue§ ^^rinjen ctlr)a§ @rgrcifenbe§.

©leid) ba§ erfte 5}ial, ba baS 9iegiment überl)aupt Dor ben gcinb lom, am
blutigften läge feiner ©efd)id)te, toar e§ glei(^ eine bcr erften in feine üteifjcn

fc^lagcnben kugeln, bic augenblidtic^ i'^n, ber ^üngften einen, ba{)inraffte,

unb unter ben erften klängen ber ^tational^l^mnc ift er geftorben: „öeil bir

im ©iegcriranjl" . . . 5lur 25 2;oge l)atte er h^^ Äönig§ Mod getragen.

Y.

9loc^ für einen anbern Inar feine ©tunbe gctommen: ber 9kffe lüar tot,

nun Inar bie 9teil)e am Onlel. Gttoa 30 5}iinuten naÄ be§ erfteren ^all

traf eine 6()affepotfugel ben ^rinjen i^elij unb bur(^bof)rte i^m ben 3lrm,

eine anbre, öom SSoben auffd)lagenb , öerle^te if)n am ©ct/cnlel. S)er ©e=

troffene aber öerliefe fein Sataißon nic^t. 6ben ftürmte er, bie ^Jlannfdjaften

begeiftcrnb, fc^laff ^erab^ängenben 5lrme§ p ^u^ jenen öon ©d)ü^en öotl=

gepfropften -öecfentücg entlang, ber in ben ©d)lai^tenfd)ilberungcn üon

©t. $priliat eine 9iolle fpielt, ba f(^lug bie töblid)e ^ugcl in feine rechte

3Bruft. Um U^r mu§ e§ getoefen fein. Saut auffc^luc^jcnb Dor ©d^merj

^ob ber f)erbcigeftürmte treue 33urfd)c, tDie er fpäter bcr '^-^rinjcffin bcrid)tcte -),

ben ©töbncnbcn Dom $Boben, fi^lug feinen 531antel um if)n unb fd)(cpptc

feinen fdjtücrDcriiunbeten .S^crrn, Inäljrcnb ring» bie fc^redlii^cn 33lciftüde

einfc^lugcn, burc^ ha§ 2ofcn bcr ©d)lac^t abfcit» in ba§ ,^crftampftc &xa§.

5luf ben Shtf eine§ Artillerieoffizier^ eilte ber 2;'iDifion§pfarrcr 5|3armct, ber

felbft in ben .Kugelregen Dorgcgangcn, t)eron
; „eine Äugcl," fd^rieb er am 21.

Don Soncourt au§ an bie SBitlüc^), „l)atte bie 33ruft burd)bot)rt unb lüar am

') ©. 53.

2) S3b. II, ©. 179.

3) aSb. II, 6. 175.
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^tiirfen lüiebcr (jerauägetrcten; eine ,^iücttc l^otte ben %xm burd)6of)rt unb
eine '^hettfni^cl ba§ ^ein !ontu[ionicrt. gr (bcr 5|.H-in,^) tuimmcrte öor

unerträtitii^ftcm ©d)mcr3 unb m\^ bei bei* .^anb cr(:}rcifcnb , bat er um bie

leljten Iröftunßcn nnfrer I)eilit-\ftcn 9ie(iflion. Jßorfiev rcidjte i()m bcr %x]i

eine 5)ofty Opiumtropfen . .
." £)er crc^reifenbe iBricf maii in ben „(i-rinnerungcn"

bcr '^^rinjefftn Ineiter nacöt^clcfen tnerbcn. 3)er ti3blid) ä>crn)unbete bat ben

©ciftlidjen in aU feinen 6d)nier]cn um Slu'^jfunft, Inie fein armer 5teffe cje=

ftorben fei, unb and) ber mef)rerli)ä[)ute S3urfd)e berid)tet, nod) für,] öor

feinem gnbe l)a6e er il)n „mefjrere maf)( nad) bem fleinen '4>rin3 fy(of)rentin

gefragt, üiet fpred)en fonnte er ni(^t . . .": ein rül)renber iJ3emei'3 für bie

Siebe be§ ©terbenben ^u bem Soten. '>}lad-) einigen 6tnnben ^atte ber

5lrmfte, hcn man in einer ärmlid)en -S^ütte in ber 5täf)e be§ ©d)lad)tfelbe§

niebergelegt, ouSgelitten, unb ber treue ^ofepl) Softer brückte feinem .Sperrn

bie 5lugen ju. 6in gcmeinfamer 6arg naijm bie beiben '4>i-"in3cu auf; bem
teilten '-löunfc^e bc§ ^Jtajor^ gemä^ t)eftete ber tüadere 6olbat ein feI6ft=

DerfertigteS ^öljernea Sluu^ mit bem 5tanien ©ahn auf ben fd)mud(ofen

Sd)rein \). £n!el unb 5tcffe tnurbcn bann in ?lnmefenl)eit be§ fjerbeigeeilten

Scutnant» ^rbprinjen Seopolb (beS jc^igen Tyürften) anbern %ac\i in einem

Cffi^ierggrabe auf bem ©^lat^tfelbe beftattet; ber !atl)oIifc^e 3icgimcnt§'

geiftUd^e Sücfer fprad) ben Segen über ben gemeinfamcn Sarg, unb bie

taud)enbcn 3:rümmer Don 6t. ^U-ioat, ha^ abenb>3 äuüor bei unterget)enber

Sonne öon ben ©arben unb Sac^fen erftürmt Sorben, grüßten gefpenftig

trauernb öon ber ^ijfie bie ftiHe Stätte ber 2:otcn. X'n Säbel fylorentin§

luarb, rtiie ber £it)ifiongpfarrer $parmet beridjtete, öon ber S^iöifion bem
2luguftaregiment 3ur 2luffaeliial)rung übergeben unb gelangte burd) biefe§

fpäter an bie gamitie-).

S)ie 5iac^ric^t öon be§ ^rin^en jä^cm .öclbcntobe, bie bnr(^ bie 3}er(uft=

lifte Ineuige läge nac^^er in :ißarenborf bcfannt luurbc , erregte — e§ tuaren

gcrien — unter ben äurüdgeblicbeucn Sct)rern unb Sdjülern, ,]umal feinen

ßlaffengenoffen, bie i^n eben erft in ber ^ugenb prangen t)atten fc^eiben

fcben, eine tiefe S3elücgung.

5Prin3efftn ^tü^ erf)ie(t bie 2rauerfunbe if)rer äöitmcnfc^aft am 21. 5tuguft

in Saarbrüden burc^ :8illett be§ S)iöifton§pfarrer§ ^^sarmet an ben ©cnerat=

arjt S3ufd). 5lsoli fd)mer3ti(^ ungeftümen :i>er(angenö , ba^ teure ©rab ju

fe^en unb bie Seid)en in bie ^eimat ju fütjren , mad)tc fie fic^ algbalb auf

nai^ ber blutigen älsalftatt, unb in Begleitung be§ -^-ürften Sllfreb, ber al»

5Jiattcferritter in ^o^'t'Q'i) ^it it)r jufammentraf, erreid)tc fie, ^)X)ti ^inffärgc

mit ftd) füf)renb, am 28. ba§ jerftampftc föclänbe öon St. ihiöat. „^Ur
fanben," lautet if)r 2?erid)t, „balb ha§ @rab auf, in bem bie Cffi^iere be§

5luguftaregiment5 begraben loaren. 0)an] oben ftanb ber rot}e 33retterfarg,

in ben man gelij äufammen mit ^lorentin gelegt t)atte; er mar nur leicht

^) S8b. II, S. 179. — S)ei" Sob be^ 'il^rin^cit lydix linrb unter anbern and) i'om ÖJeneralftab5=

toerfe erlt'äl)nt (iBb. II, ©. 864i, berjcnige gioi^cutin-:- and) non .^elmutl), öiltl k.

-) ßrinnerungeftücfe üon '4>';tn5 ^''''''-'"^i" fi'i'^ '^"'n ~2iugufta = ;Hegtment nic^t öorljaubcu

;

Diitteitunc} be» ßornmanboc'.
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mit @rbc bcbcrtt, iinb eine fötfe ragte fogar ^eröor." Tic 5prin,^cifin bcftanb

trol3 aller ä.^orftettungen barouf, ba§ bcr ©arg geöffnet lücrbc, aber aU ber

2)cdiel abgenommen tuar, unb ein fd^tüar^e» C^efict)t ^um 33orfd)ein !am, fiel

bic ftar!mütige ^yrau öor bem fdjretfenbollen 5lnblic!c in 0()nma(f)t. 5i)ie

Seid)en tonrben in bic 3^"'^1gi"9£ gebettet nnb auf einem 3Saucrn!arrcn nai^

bem in 5rrümmern liegenben St. 5)laric auj; (S;^ene§ geleitet, öon tt)o bcr

äßagcn eine? 3of)iinniterritter§ fie jur ^at)n nad) 5lr§ für 5JlofcUc über=

füt)rte. „Unterbcffen ," ergötjlt bie ^prinjeffin tüciter, „n^ar bur(^ föniglid)e

Orber ein (S^trajug 3U meiner S)i§pofition gefteüt Sorben, unb in biefem

reiften toir mit unfern teuren ^oten ah. — 3)ie dlaä)i be§ ;}<>. brad)ten tnir

in einem üeinen ^otel in Suncöitle, bie näd^fte im (i'ifcnba£)nU)agcn ^u

unb !amen am 1. September in ^Jlain^ unb am 2. in 5ln^oIt an, too bie

beibcn Sorge öorläufig in bie ücine Kapelle geftettt tüurben." £)a§ tnar

am 2;age öon Seban! £>rau§en toeit im gelbe feierte ha^ rul)mreid)e 3iegi=

ment „Slugufta" ben ruf)mreid)en 2;ag, brinnen im engen Schrein lagen ftill

unb ftumm gtüei feiner Beften Sö^ne, be§ einftigen 9{f)einbunbfürften patriotifd)e

6n!el. Über ben ^t^^nner ber 5J^utter am Sorge fylorentin§ tou^te be§

Sloten S?ruber ß-mil, ber no(^ ben fyerien lüieber, ollerbing» um bolb für

immer üon ber S(^ute ju fi^eiben, in 2Borenborf erfd)icn, 6rgreifenbe§ ^u

berichten — ober 5[RutterIeib unb unenblic^e» 2öe!^ ^ot c§ in beutfc^en

ßonben bomaty öiel gegeben. ©a§ ift ber ^rieg. 5lm 3. September fonben

in ber fd^tüorj au§gefd)lagenen ^ixd)t gu 5lnl^oIt, too'^in bie beiben Särge

öerbroi^t tourbcn, bic feierlichen %equien ftott, unter Ücilna^mc ber gangen

SSeöölferung. S)ann erfolgte bie Scifc|ung in bcr ©ruft ber fürftlidjcn

©robfapelte, bic cttüo einen Kilometer öom Ofttore be§ Stäbt(^en§, unfern

ber l^oKänbifdjcn ©renjc, im Sdjottcn breitöftiger 6ii^cn fic^ ergebt. |)ier

fi^iummcrt inmitten feiner 5l^nen, bie feit bem Sat)rc 1679 in ber ©ruft

i^rc lc|te Stätte gefunben, unb an ber Seite bc§ tüadcrcn 0^cim§ ber junge,

für ha§ 3>atcrlanb gefattene äBilb= unb 9i{)eingraf bem 2;age ber 3lufcrftct)ung

entgegen, ©in ßpitap^ium an ber äßanb bcr ©rabfapette überliefert fein

5lnben!enM. — Sein 33ilb au§ ben il^oblcnjer Sagen ftcl^t neben bem be§

springen gclij in ber „©efd)i(^te be§ ^riege§ öon 1870/71" öon ©eorg
|)iltl (3. 5lufl. 187»), S. 334).

5tu(^ bie ^perfonen, bie bem ßcbenben am nädiftcn geftanben, finb bem

2;oten feitbcm ebenfaK§ im Sobe gefolgt, ^wcrft bic ^rinjefftn gclij.

5k(^ bcr SSeifet^ung tüar ftc toiebcr jum ^ricg§fd)aupla^e gegangen, tüo fie,

tüie au§ if)ren Memoiren ^eröorgel^t, bi§ jum Sd)luffe be§ .Kriege» au§er=

orbcntlic^ rüf)mli(^ tnirlte. Sie oerlegte bann if)ren 3i>ol)nft^ nad^ 33onn,

lebte aber öiel auf Steifen (in 9iom, 5Jkbrib u. a.). 1876 öcrmöl)ltc fie fic^

in 3tt)citcr 6f)e in Stuttgart mit bem ßnglänbcr ß!^arle§ ö^ncage, aber fd^on

gtüei ^ai)xt fpäter naljm bie erft 38 jährige ber %oh öon ber @rbe Ijinlueg.

') 5)a§ @pitap() bcd ^Prinjen ^elij-, „efjcmal^ ©enera^5Iiic^fIabilttnnt unb (Tfjef be>> |iaufe'5

©r. 5Jlajeftät beä iiaifcrö 5Jiaj-imi(iau uoit Dicrifo", I)ot ju ber 'Jliuvibc uoit feinem lobe tu bcr

©c^Iacf}t bei ©totielotte am 8. 3luguft 1870 ben mcrflinirbia irrii'jeit 3«fü^: „lötUc^ iierlinuibet

um bie SJlitte ber üDrf)ergcf)enben 'Diac^t in ber Dtälje be§ ®d)(ad)tfclbe§''.



35on bcr ®d)u(ban{ iit bcii .^clbcntob. 257

5lnt 20. f^ebruar 1887, balb nad) bcm dürften 5llfreb, fdjicb anä) ^torcntin»

tüadere 5}Uitter, bie 16i§ jum @nbe um ben ©of)n trauerte, au§ bcm 2c6en,

fünf Saf)re fpäter, am 17. ^uni 1892, in Sonn fobann fein iSrnbcr @mil,
äßarenborfcr ^ncieben!en§, bcr mit einer ©ncjlänbcrin ßnifa ^iomancy au§

ßraigeren, öermä()It tnar, unb om 11. D!to6er 19<):! ftarb in @mä, al§

®cmQf)lin bcö noc^ in §ilbeyr)cim IcBenbcn DöcrrcflicrnncjSrateS a. 2).

Sllcjanbcr t)on ^^abberfl, ber bcibcn ©d)n)eftcr, bie 5prin,^effin .ftlara Dlqa. —
^n öer()ältni§mä^ii^ fefjr frühen i^ebcn§iof)ren ift bcr cianje kxci^ bon $Per=

fönen erIofd)cn; ibrcr bie an^icfjcnbftc ©eftalt aber bleibt, al§ ber jüngften

einer, bie in bcm großen Kampfe bon 187() fid) flcopfert, bcr tuocterc 5Prin,^

l^lorentin, unb ju feinem ®ebäd)tniffe mac^ biefe ©üjje bcr Pietät mit

ben 2Borten fd)lic§cn, mit bencn fie anä) begonnen: „@in iungcr, in ber

erften 58Iütc feinc§ ßeben§ für ha§ 33aterlanb ticfollcner 6olbat, nod) boju,

lt)cnn er freituittig bcm Sofe be§ .^ricgey fi(^ bargcbotcn , ift eine erl)cbenbe

(5rfd)cinnng , unb in 6ang unb Sage ift ju allen Reiten ein foIc^cS ä3ilb

gebü[)rcnbcrft)eife bcrfjerrlid^t lüorben." — (Sf)re feinem ^Inbenfen!

Seutfc^e Siunbfc^Qu. XXXIII, il. 17
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S3on

S)er grofee $Ian be§ @tünber§ be§ oftgotifc^en 9iei(^e§, otle (^riftli(f)=

germanifc^en Sßöüer in einen S3unb be§ ^rieben» ^u öercinen, jdjeiterte an

ber (Sro6erung§fu(^t 6^(obft)ig§ (481—511), be§ Königs bcr faUjc^en g^ranfen.

Um anc^ bie ripuarifi^en ^ron!en am 5JlitteIr!^cin unter feine Sotmä^igfeit

3U Bringen, ^atte biefer toilbe ©ugamBer bie mit i!^m öerJüanbten dürften

berfelBen burd) Sift unb ©ctoalt ou§ bem äßege geräumt. Äaum, ha^ er bann

ben legten 9ieft ber rijmifdjen ^errfd^aft in ©aHien für immer öernic^tct l^atte,

untermarf er bie nörblic^en (Saue ber Alemannen, bie im Soufe be§ fünften

^jal)rf)unbcrty ba§ £anb jtnifc^en ben SSogefen unb bem 'Sifidn Bleibenb Befe^t

unb ba§ 5ttpengeBiet füblic^ öom Sßobenfcc eroBert fiatten. S)ie SBeftgoten

^ötte er filier hinter bie $t)renöcn jurücfgcbrängt, Inenn iljnen ber Cftgoten=

tönig nic^t ju öilfe gekommen Inöre. 2lu§ biefen berfc^iebenartigcn S3cftanb=

teilen f(i)uf ß^tobmig ba§ frän!if(^e 3tei(^, ha^ ungefät)r ein £)rittel be»

gefamten gcrmanifc^en S5ol!c§ umfaßte, ^f^ur ettoa bie .^älfte feiner ^cmofjner

gc()örtc aBer bem germanifd^en «Stamme an, bie anbre .öälfte Bilbeten 316=

fömmlinge ber mit Gelten unb ©ermanen öermifdjtcn römifd)en ^cööüerung,

bie in§gcfamt au§ ber lateinifc^en 3^oI!yfprad)e entftanbene ^Jiunbarten

lebeten.

^ie Söline ß^IoblnigS fctjten bie 6roBerung§politif ilireS 35ater§ erfoIg=

xnä) fort. Xie 33Dtfer, bie au§ bem .Stampfe um if)re (ij,-iftcnj fiegrcic^ t)ert)or=

gegangen Inaren, Ratten fid) iioi^ nid)t öödig in ben neuen äl^ofjufiljcn eingeleBt

unb an bie üeränbcrten ä]crt)äUniffc gcliHif)nt, al§ if)nen üon neuem ber "i^erluft

ber f^rci^eit brot)te. Sin (Germanen unb 3tomancn crljielt ba§ 9teid) fort=

n3äl)renb 3umad)§. SSöüig römifct)c l'änber unb foId)c, in benen bie 9tömer

ine fcften ^n^ gcfafjt Ijattcn, n)urbcn cinoerleiBt. Die 25urgunben, im erften

.2iat)r()unbert an ber unteren 3Beid)fcl fe^^aft, bie im ©üben bcr 5llemannen

•ein ncue§ 9tcid) gcgrünbct fjatten unb ämifc^cn römifd)en ^^roüin^ialen verteilt
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Bereits fel6ft ftar! romanificrt tnarcn, tüurbcn bcm frQn!ifdf)en .^önii-^c unter=

tan. 9hir bitrd) ber Cftflotcn ©djulj ()attcn ftc 6i§f)cr if)rc Scrb[tänbic\!cit

BelüQ^^rt. S)ie Xfiüriiu-jcr, ein fncbif(f)cr 6tamm, cinft im ©tromc^cBict ber

@I6e, je^t C'ftnadybarcn ber ^llemannen, tünrbcn befielt, luoburd) fi(^ ber

tr]ürincii)c^e isölfertievbanb nnflöfte. 3)ie ^Jni!omanncn crfd^cincn oon ha

an unter bem 9Jamen 5Bal)ern. ^m 3toeitcn 3af)i-"f)iinbcrt Tratten fie bcn

^anipf mit ber römifd)en JlÖelt flclnac^t, im fcd)ften untertnorfen fie ftc^ gleid^

bcn füblid^en ^Hemannen freitnidifl ber trän!ifd)en Dber(}oI)eit. 6cit mit
5lu§naf)me ber ©ac^fen unb ^^riefcn ade tücftflcrmnnifdjcn ©tämme bc3

Kontinents unter bcm ©jc^tcr ber ^3}teroöinaer öereiut n^nren, !onntcn [ie

i{)re [taatlic^e ©elb[tänbifl!cit inn fo tnenigcr aufrecht erl)alten, al§ if)nen bic

•^raufen auc^ in fletftiflcr unb materieller SScgicIjung tncit überlegen tnarcn.

3m ©cgenfai^e gu bcn ©oten unb 58urgunbcn, bie ifjre 6tammeScigentümlid)=

!cit unb ©itte bor ber 9iationalitöt unb .Kultur ber Dtömer nirgenby ju

ben)af)ren öermoc^tcn, f)aben bie f^ranlcn li>ot)l il^re öol!§tümli(^e Eigenart

aufredet ^u erl)altcn getnu^t. ^lUienblid) empfängli(^ :^at fic^ aber biefeS reic^

begabte, unternef)menbe 3>ol!, ha§ burd) bic S>5l!crflut nic^t au§ feinen erften

a"ßol)nfi|en fortgcfpült tuorben toar, tüär)renb feine§ öielial)rigen Kampfe» mit

ben ütömern, im ^Isor^ug öor ben S5al)crn, boc^ manche» bon bem ju eigen

gemad)t, lna§ in ben eroberten römifd)cn 5protiin,]en t)orl]anbcn tnar. 2)ic

tömifd)cn ©taatyeinrid)tungcn iDurbcn , folneit bic§ bie cinljcimifc^cn Ser=

faffungen juliefeen, auf baS frän!ifd)e 3lci(^ übertragen. Xie 8täbte in bem=

felbcn betoa()rtcn bie römifdjen (Einrichtungen. S)ie geiftigc unb matericüc

Kultur ber Ütömer, jerftreute ^fteftc if)rer fintenben Sitcratur brangcn in ba^

barbarifc^e Zeitalter ber gran!en. S)er fränfifdjc 3lbel fanb balb (Sefatten

an ben ©etno^nliciten , bie im ^^hcn ber Dornel)men Stomcr ^errfd)ten, mit

benen er feit langem in öielfad)em 33er!el]r ftanb. %m .^ofe (Sf)loblDig§ galt

ti3mif(^el Zeremoniell, bic fränüfc^en Könige liefen fid) nac^ ^rt ber römifd)en

i^mpcratoren in latcinifd)cn Sobrebcn feiern. 60 fel^r 93enantiu§ ^^ortunatu»,

ber an§ ber ©cgcnb Don Slrcüifo flammte, ba§ fränfifc^e 3]ol! ob feiner

Siol^cit öerac^tcte, ebenfofel)r fd)mei(^elte er auö cntmürbigcnbem ßigcnnu^

beffen dürften. 6r prieS in fc^mülftigen lateinifd)en 2>crfcn nad) antifen

^JJluftern (sl)ilbebert I., G^totar I., ß^ilpcrid) I., ©igebert L, beffen @emat)lin,

bie meftgotifc^e KönigStod^er S3runl)ilbe, fomic i^re unglüdlic^e ©djlncfter,

€l]ilpcrid)y öemal]lin. i^ür Sob empfänglid) unb bal)er aud) ftetS bereit, anbrc

mit ßob gu überl)äufen , Inu^te biefer formgcluanbte meroüingifd)e .^ofbic^ter

felbft ber fd)redlic^cn grcbegunbe, ber ^JJtörbcrin auf bem 2l)rone, I^ugcnben

tiad)3urül)mcn. ©t^on im oicrten 3iaf)vl)unbcrt mar Italien nic^t met^r ba^

tonangcbenbe Sanb in ber Siteratur. @§ Inar öon ©aUicn überflügelt morben.

^m fünften ^a^ri^unbert gelangte bort bie c^riftlic^4ateinifd)e 5Di(^tung, bic

im britten begonnen l)atte, gur ^lüte. Sangfam Inanbertc fie, luäl)rcnb fie bei ben

S^omanen rafc^ luieber öerfiel, neben iKeften ber l)eibnifd)en 51>oefic 5U ben ^ran!en,

bei bencn felbft bie Könige fid) mand)mal mit ber £id)tfnnft befd)äftigten.

(v^ilperid^ bic^tetc lateinifd)e .^l)mncn unb 5Jtc^gcfänge, o6luol]l er, toie (Tregor

Dou S^our» fpottenb fagt, eine turge unb eine lange Silbe nid)t 5U unterfdjciben

17*
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licniiod)tc. @r meinte eben , ba^ ü6erf)aiipt iiicrtmiib grfd)ic!tcr fei all er.

3.sicllcid)t l^attc aber ber Äönici gar nid)t bic 5lb[id}t, metiifd^c ©ebid)te ^u

öcrfertificn. hieben ber .*iliin[tfprm , lüctc^c im S3obcu bcr alten rijmif^cn

S)id)tnnf\ mnrjelte, cntftanb nämlic^ fvül)^eitifl eine nene, rl)t)t[)miid)e,

tüclc^e bie Quantität bcr 6ilben t)crnad)läiiißte unb nur bic 3af)l berfclben

berüdftd)tifltc.

6inc Literatur in ber 3>otfyjpro(^c ^at c§ im frän!ifd)en 9ieid)c im

fcd)ften 3olH'l)unbert nod) nid)t qec^ebcn. £ic ©pra^c bcr Literatur toar im

Qcrmanifc^cn Cftcn h)ie in bem politifd) unb fo^iol bamit öerbunbcnen äöeften

bay Satcinifdjc. 5hir Irar „bie prad)toolle ©proc^c 9{om§/' lüie ber ous bcr

Sluöcrfliic gcbürtic^c S3i|dpf öon (Slermont, ^Ipottinaris 6iboniu§ um bie

5Jiitte be§ fünften ^af^'^un'^ei't^ ^ö§ ßotein nennt, fclbft in ©atlicn fd)on

au^erorbcntlid) cntftellt. ^e mel)r ober bie germanifd)en 8tämme in ben

ri)mifd)en ^proöinjcn feften Q^u^ faxten, um fo me^r öcrtnilbertc bic römifd)e

6d)riftfprad)e. Unb biefe§ burd) ^arbori§mcn aHer 5lrt entftctttc Satein, hav

mit ber ©d)riftipra(^e, bic cinft in 9^om gct)crrfc^t l)attc, nur lofe 5ufammen=

I)ing, tt>ar ©prac^e bc§ ©toate§. Satcinijd) rourben feit bem fünften ^al)r=

l^unbert bie ©elDol)nf)cit§rei^te germonifd)er ©tömme aufgezeichnet (Leges

barbarorum, germanifd)C 3>ol!§re(^tej. S^aS Satcin inar ©prai^e bcr Äir(^e.

6§ l^crrfc^tc nid)t bloB beim ®otte§bicnfte. 3)ie canoues bcr ^roüin3ialft)noben

tuaren latcinifc^ abgefaßt. 3)ie S)icner be§ ©taate§ unb bcr Äird^e mußten

fid) bal)er bie Kenntnis ber latcinifc^en 6pra(^e aneignen. 3Bie mcnig fie

aber berfclben bamal§ mächtig toaren, !ann man boraug fc^licBcn, ha^ fclbft

in ben Reiten be§ S3onifatiu§ noc^ nic|t aEc ©eiftlidicn aus^ nur bic S^ouf-

formet richtig l]crfagen fonnten. 61 tauften einige lu nomine patiia et filia.

SBie in meroüingifd)er ^ni tnar bie ßiteratur aui^ am ^ofe Äarls be»

©ro^cn in feiner ©efamtt)eit lateinifd), luenn üu^ einige an bemfelbcn fic^

bie ©rünbung einer Siteratur in ber 33ol!5fprod)e angelegen fein liefen,

lateinifd) luar bie l't)rif, bie nac^ longcr Stagnation im ^^lnfd)luB an ben

meroöingifdjcn -S^ofbic^tcr gortunatuS olImät)lic^ luicber cntftanb. Sateinift^

mor bie i^'pit
, ju ber ^arl5 Säten feine Umgebung bcgciftcrten. ©eine

3ügc nad) ;3t'^Jiien len!ten ben iBlid ncuerbingS auf bie römifd)cn ©d)riftftcUer,

beren SBerfe fc^on burd) bic angclfädjfifc^en ^Jliffionärc in fränfifd^e Älöftcr

getommen üjarcn. 3)ie Urlauber, im 9JHttclaltcr ©d)ottcu genannt, l)attcu

e§ bei itjrer '!)}iiffion5tätigfcit im fedjftcn 3al)rl)unbcrt Dornel)mlid) barauf

obgefcl)en, bic bcrfaücne It'irc^cnjudjt l^crauftetten unb bic Reiben jum 6()riften=

tum äu bcfcl)ren. 3lm nebenbei befaßten fie ftc^ in ber ^rembc and) mit

jenen S)ingen, bie fie in il)rer öeimat betrieben: fie ftclltcn Scrcdjuungen an,

befaBten fidj mit 53hifif unb fopierten iöüdjcr. £'ic ^Jlngelfad^fcn bagegen

Verfolgten Dom 5lnfange an neben bem 33efel)rung§tüer!c tDiffcnfd)aftUd)c ^ic^c-

©ie brachten nid)t nur bie f)eilige ©d)rift unb bic äßerte ber .^ird)cnoäter,

fonbcru aud) r5mifd)cr 2:id}ter unb iprofaifcr in hat^ (}ranfenreid) in einer

^eit, in bcr i()r i^orbringen uon Ä^eften unb ©üben längft aufgct)ört l)atte.

^^lud) d)rift(id}4atcinifcl)e 2)id)tungcn tarnen au§ ^Britannien. Sluy bem ©tubium
ber römi|d)en Xid)tcr entmirfcltc fid), jum Seil öon ^arl fclbft angeregt, eine
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antüijiercnbc .^oibid)tunfl, bic 311m ©d)muc!e be§ Sebcrtö iinb ,ytr Unter=

l^altunc^ biente. (Sci[tlid)c unb Saicn bcf]anbcltcn nad) bcin -^Jhiftcr bcy

35erfliliu§ imb Oöibiu§ !ird)lid)e unb tDcUlidjc Stoftc. Xuxd) bic C^robcnitu]

be§ Inni^obarbifd)cu 9teid)c§ tarn bcr fränülc^c .^of mit bcu ®clc()rtcn, italicniid)ert

wnb frcinbcn, bie in bcr llmfleBimc^ ber fciiu-jcbilbctcu Iaiu^obarbifd)cn ©ro^en

lebten, in anreflcnbc $8erüf)rnniv ^miitti-' Tnef)r crfanntc er bnbiirc^, \vk tief

bcr 6tanb^nn!t tuar, auf bem et felbft ftnnb. Unb tücil er fid) au§gefd)(offcn

füf}Ite QUy ber ©cnicinfdjnft mit bcm litcrarifd) nc^ilbcten ^itnlien, betrnd)tete

er fii^ fclbft aU barbarifd). 33oII eblev Sclbftücrlcucpiinuvfaiit bcr y^ianfe

^int)arb, bcr bo(^ bcn f(affifd)en i^orbilbcrn fo nal)c iictommcn tnar, tnie

cjleidi^^eitifl !ein anbrer ©diriftfteller , nm ©d)tuffe bcS ä^orlüortcy, mit bcm

er fein „Scbcn ^arl§" einleitete: „ÜJlnn löirb fid^ öerluunbern, baB id), ein

SSarbnr, ber mit bcr latcinifdjen (S:prac^e fcl)r tncniq öertrant ift, ettt)a§ flut unb

c^efdjmadbott lateinifd§ fdjreiben gu fönnen öermcinte." ©in rege§ S3ilbunfl§=

bebürfniy begann fid) am .^ofe jn entnndeln. 5lt[c Elemente bcr antuen

.Kultur foütcn bcm ganzen Si'eidjc .^uiiefü^rt Inerbcn. 3)cr ^aifcr, beffen (Seift

t)on bcr ^crrlid)!cit bcrfclben erfüEt tüar, lief] alte 2)cn!mäter imd^ 5lad)en

bringen unb $IBcr!c ber alten ©c^riftftcHcr abfd)reibcn. (S§ begann bie erfte

Uten aif f ancc. S)ur(^ ben 5lngctfac^fcn 5ll!nin, mit bem ^arl nad) Untcr=

tücrfung bcr Sangobarbcn in 5pat)ia jufammentraf unb bcn er im 33cinu^tiein,

ba^ oHc feine 5p(öne nnauygcfüt)rt bleiben müßten, inenn e^S il)m an bcn

{geeigneten 5}^itar6citcrn fcf)ltc, bat, in ha§ ^ranlcnreid) gn fommcn unb für

bagfelbe ju Inirlcn, tüurbc bic ©c^ulc, bie feit bcm fed)ften 3'al)rl)unbert am
,^ofe bcftanb, nad) bcm dufter ber angelfäd)fifd)en ©d)ulcn umgeftaltct. @§

tüor ^(!uin, ber Seele be3 ganzen Unternel)men§, nid)t barum ,^u tun, ha^

feine ©d)üler in eine beftimmte S)i§3iplin eingefül)rt n)ürben, er tnoötc in

il^nen nur im adgemeinen bie Siebe jur 3Biffcnfd)aft unb jur ßunft erloccfcn,

er tüoKte fic bilben. 6» ift un§ ein für SlaxU jlüeiten 6ol)n 5]3ipin öcr=

fa^teS Scl)rbüd)lcin 5tl!uin§ crl)alten , anS bcm Inir un§ eine Ü>orftettung

mad)en lönnen, tnic c^^ in bicfer öoffd)ule juging. @§ tnurben 9Mtfcl aufgegeben,

literarifd)C 2i>ctt!ämpfc öeranftattct, ©cbii^te öorgclcfcn. hieben praftifc^

tüic^tigcn fragen tnurbcn fpefulatiöc ^Probleme befprod)cn. 9iüf)mcnb l)cbt

^auluy ^ia!onu§ l^cröor, ba§ fic^ ber 5!aifcr mit regftem (^ifcr an aUm
bicfen auf ^ilbung ab^iclenbcn Untcrl)altungcn beteiligte; bancbcn (ic^ er ftc^

burc^ ^vetru§ öon $pifo in bie lateinifd^c Sitcratur cinfüfjrcn unb bnrd) ^l!uin

in ben fieben freien fünften, bem 2riöium unb Quabrinium, untcrrid)ten.

6r fuc^tc in bie ©cl)cimniffe bcr $t.U)ilofopf)ie cin.^nbringcn unb mar in ber

2; Ideologie fo betüanbert, ba^ er an bem Kampfe gegen bie 5lboptiancr ^Intcil

nel)men lonntc. 5lnc^ .^arl§ SJcttern, 5lbalf)arb unb 2."ßala, feine 2od)tcr

Stotrube, bic (5)ricd)if(^ gelernt l)attc, feine ^afc ©unbrab, bic fid) gerne mit

pl]ilofopl)ifd)en [yragen bcfd)äftigte, feine 8d)n)cfter, bic iHbtiffin föifcla, bic

^Ifuin töcgen il)rer ^üd)fd)ät3ung ber S3üd)cr rüf)mt, bciud)ten bie .'oof=

fd^ule. Unb ha§ 5Bcifpiel, hav Don bicfen gegeben nnube, ermutigte mand)en

ergrauten ^ricg§t)etben, fid) glcid) ben abeligen ^ÜTtglingcn mit ben 3Biffen=

fd)aftcn ju befc^äftigcn.
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©Ici(^ bcm ^Ibcl [tanb aber auä) bie ®ciftlid)!cit nocf) auf einer anwerft

iiicberen ©tiifc Iniffeiijdjaftlicfjcr ^^(u§6ilbung. S)ic romiirficn ^i(bung§ftätten

fjdbm bcn Unterganc} be3 römifc^en ')icic^e§ nirf)t lange übcrbnnert. ^n Italien

blieben bie ')H)ctorenf(i)ulen tüof)I n3är)rcnb ber ^crrfdjaft ber Cftgoten nod)

16e[te!^en; in OkEien, tüo bie cfiriftüi^e 2)i(i)tnng ifjren .^üf)cpun!t erreid)te,

erfreuten fid) einzelne im fünften ^a[)rf)unbert fogar einer geluiffcn ^(üte. S)ie

antüc Sßiffcnfi^aft öerfiel inbe§ feit bem (5in6rud)e ber germanifdicn Scharen

bier cbenfü fdjnett h)ie in ^tolien nad) bem Untergange bca oftgotifc^en

9tei(^cy. 3" ©crmanien tnar fd)on lange !eine Spux ber antuen ©d)u(en me^r

t)ort)anben. |)ier crlüac^te, luie bie äöiffenft^aft, fo ber Unterridjt erft toieber

burd) bie angelfödjfifdjen ^Jlöndjc, bie aU 5Ipoftel be§ @(auben§ unb ber

JbHlbnng an§ il^rer Heimat in ba§ -gran!enreic^ gefommen tüaren. 5I6er tnie

unlüiffenb bort ber ßteru§ teiltüeifc fclbft noc^ am @nbe be§ 8. ^af)rf)unbert&

unb tüie Inenig er mit ber lateinifdjen ©prad)e öertrout tnar, läßt fid) barau§

entnef)men, ha^ felbft bie ©eiftlidjen am .£)ofe nic§t immer ben ^nf)alt ber

©öangelien berftanben, bie fie öorlafcn.

S>eran(a^t burc^ 5ll!uin ging ba^er ßarl baran, hav Unterri(^t§tücfen

berfelben umjugeftalten. ^n bem 9iunbf(^reiben öom ^al)xc 78*.> lüurbcn aÜe

Ißifd^öfc unb 5ibte aufgeforbert, ©c^ulcn ju grünbcn. £)ic .Knaben fottten im

£efen, ©(^reiben unb 3fe(^nen, in ber 5Jluft! unb namentlich in ber ©rammatil

ber loteinifc^en Spxaä:}Z untccrid^tet mcrben. S)ie Don S)onatu§ für bie

xömifc^e ^ugenb gcf(^ricbene ©rammati! mürbe infolgebcffen für bie Zöglinge

ber £lofter= unb S3ifc^ofifd)ulen bearbeitet; bie ©rammati! be§ $Pri§cianu§,

an bie fic^ junöc^ft bie Se^rcr beim ©tubium ber lateinifd)en ©prac^e l)ielten,

iDurbe ej:3er:piert. fyertigleit im lateinif(^en StuSbrnd foEten bie ©c^ülcr

Qleic^3eitig au§ einem ber d)riftli(^en 3)id)ter, namentlid) au» ^rubentiu»,

bem bercbtefteu unb d)riftli elften ber 3)id)ter, erlernen. ?lnfänglic§ beutfd)e

iiberfetjung, bann latcinifd)e Umfc^reibung foEte ba§ 33erftünbni§ üermittcln.

£aB aber bie filöfter in ber ^eit Äarl§ auc^ fc^on llaffifd^e 5lutoren befaBen^

belueifen alte Sibliot^^elöfataloge. Unb ba§ bon biefen toenigften^ 3>ergiliu§

bamalä gclefcn lüurbc, fiet)t man au§ glofficrten .^^anbfc^riften, bie auf unfre

Sage gelommen finb. ^m angemeinen aber maren bie fjeibnifc^en ©d}rift=

fteller, fo fel)r man fie auc^ al§ unerrei(^te 5Jlufter ber goi'i^ betüunberte unb
naäjüijmk, au§ ber ©d^ulc ücrbannt. ©elbft 5ll!uin erflärte fid) gegen attju

eifriges liefen ber ri3mifd)cn ®id)ter. 5lbt ©maragbu» erfc^te bei 33carbcitung

ber ©rammati! be§ 5Donatu§ bie Seifpicle au§ SJergiliu», (Jicero ufw. bur(^

fol(^e au§ ber Sibel unb ben ^ird)ent)ätern. @r moEte baburd^ ben Prägen,

bie ha^ ©tubium ber ©rammati! unter bem SSormanbe ücrnad}(äffigten, ba^

in it)r nur l]cibnif(^e Otamen öorfämen unb öon ©ott nirgcnbi? bie 'Kebe fei,

bie (äntfd)ulbigung beneljmen. £b fein S3eginnen ha^ ©tubium ber ©rammati!
beförbert t)at, miffen tnir nid)t, bafe aber bie ßeltüre ber römifd)en ©d)rift:^

ftcüer, bie fid) burd) 5Uluin§ ©d)üler im ganzen Steii^c öcrbreitcte, öorteilljaft

auf ben ^u§brud im ßateinifd)en einluirtte, lä^t fid^ nid)t nerlennen. 311»

aber nad) bem Sobe .^1arl§ be» ©rofjcn ha§ ©tubium ber ficben freien .(fünfte

an öielen Orten miebcr abgcfdjafft tuurbc unb bie l)cibnifd)en Slutoren mieber
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feltencr cjelcfcn tüurben, ("{infl bie ücimtniS ber lateiniidjcn 6).n-ad)c tafd)cr

äurü(f, aU fte ft(^ Cic^obcu Ijattc. @» Bei'ianncn and) bie öon nun nn nid)t

mel^r öerftummenben .^(ac-}cn über hcn 5l^crfaü bcr Stubicn. Siibtuii], ber

öom 33oI!c fi^on 6et feinen SeB^eiten „ber ^vomme" cjenannt tünrbc, f)atte in

feiner 3uil'^^'> "orf) fjeibnifc^e ©if)rift[teEer c-^elcicn, im Filter ahn inoüte er

öon if)nen nic^t» inef)r tüiffen. ä^on ay!etiirf)en ^JJönc^en nniflcben nnb Beraten,

l^atte er nur no(^ öinn für tf)coloivfc^e 5i"^Hcn. S)ie .'pofid)ulc beftanb it3of)l

no(^, aBcr bem 5Ibcl War baS 'i^erlanncn nacf) (iterarifd)er 23ilbuni-\ bereite

iüieber 'ü'öUia, al)l)anbcn t^efnmmen. Unter ßubtuiii, bcn tnir mit ^e^ußnnfime

auf bie 6nttoir!htng feinem 9{cid)e§, nid)l im ©inne feiner ^ni ben Deutfd^en

nennen, friftcte bie ."poffd)uIe nid)t einmal mcf)r if)r ©djeinleBcn. 6ie

crftarB. @§ fef)lte fomit ic^t ein ^Jlittctpunft be? c-jcifticjen l'eBeny, iüic ifjn

ber !aiferlid)c §of unb feine 6d)ule einft flcbilbct Ijatten. Unb nidjt allein

bei ber tücltlic^en, and) bei ber qciftüdjcn (>5elüa(t Innr jene nerftänbni-^üoUe

unb jielbclnn^tc Siebe, bie fie e^emal» ber 6d|ute entcjec^engcbradjt ()atte,

erIofd}en. ©ic bcfd)rän!te ftd) auf 2Sieberf)o(un(^ ber teilmeife nid}t mef)r

befolgten 3>crorbnnngen, bie frü()er erloffen iDorben iraren. 3^ro^ ber llngunft

ber ä>crl)öltniffe fdjeint ober bod) junöc^ft feine öon ben ,^Mofter= unb 2^om=

fd)ulen Honig cingeganiicn ju fein; c§ l)at ober frcilii^ ouc^ feine, ')ieid)cnau

ettoa aufgenommen, ben früheren 9tul)m bcluolirt. ^ton la§ überoE d)riftlid)=

lateinifdje Xiditer unb lefirte nod} übeifommener 5Jtctl)obe bie lateinifc^e

©prodje, bie tüie frül)er nid)t nur in bcr Ä'ird)e unb in ber 3;ßiffenfd]aft,

fonbcrn oud) im ©tooty= unb 9ted)tyleben foft au§nal)m'olo§ b^vrfdjte. ®a§

5Rei(^ö= unb Sonbredjt tuor, tnie ebemal§ ba§ @elnol)nl)eitgred)t, in lateinifi^er

©pra(^e fobifijiert. 5iur jum 3^ccfe ber öffentlichen SSerfünbigung tüurbe

einjelnc» borau» in bie $ßorfÄfprad)e überfcfet. ©o ber Äonon, ber Don bem

9te(^tc be§ freien 5Jtcnne§ Ijonbelt, fein 5l>crmi3gen für ba§ -öeil feiner ©eelc

beliebig ju übertrogen. 5tud) bie !:priOot4hfunbcn tüurben lotcinifc^ au§=

gefertigt.

S^er Unterrid)t in ber lateinifd)en ©prod}e erlitt and) luöljrenb ber 'Kcgierung

ber legten Ä'lorolinger im ollgemeinen feine Unterbrechung, (i'in^elne ©diulcn,

bie öon tüdjtigen 2el)rern geleitet mürben, erlangten fogor mcl)r oly lofole

^ebeutung. ^orttuöljrenb Vonrben lateinifd)e @ebi(^te abgefd)rieben. ©§ ent=»

ftonbcn ober boncbcn and) immer Juicber neue. @in ©eiftlid)cr an^ ©od)feu

be^onbelte auf ©runblagc ber Ginl)orbf(^en 3af)^'6iid)L'r baö £cbcn unb bie

Sotcn be§ großen ©ac^fenbefef)rery ßorl t)om ^aijxt 771 bi§ ju feinem Sobe.

3e mel]r ftd) boS SSetDu^tfein üon bem 9liebcrgangc bcr farolingifd)eu 53iad)t

ougbrcitete, um fo beücr erglön^te ber ^Jcomc il)rcy 23cgrünbcr§ 5tu§ ber

flöglid^m ©egcumort rid)tcte mon ben 33licf auf bie ruljutootle 'i\n-gangen=

I)eit. (Sifrig luurbe in gciftlid^cn .^reifen nod) immer bie SQrif gepflegt, .^ier

ift fogor eine neue 9iid)tung in§ l'eben gerufen tnorben. ^c niel)r C^)lon,] unb

^^rof^t bie Äird)e in il^rem Änltu§ entfaltete, um fo ouSgebilbeter unb rci^=

Ijoltiger mürbe ouc^ i^r ©efong. 5kmentlid) bcnuljte man bie Icliten ©ilben

be§ AHeluja, bo§ fic^ bem ouy bem $l>falmengefange entftonbencu ©robuole

bei ber i^^eftmeffe onfc^loji, um ben begeiftertcn 5tuff{^lüung be§ .öcr^enS, bcn
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man nid)t in 2Bortcn au§,]ubrücfcn öcrmoc^tc, in Ikonen au§!lingen ^u Inffcn.

(S§ cntftanbcn jene lanflflc^ocicncn 9JteIobicn, ^uBilotionen, bie, tüeil fie auf

ha^ ©rnbualc folgten, Scc\\m^^n, ^olgcgcfängc, gcnonnt iDurben. ©djtocr

"mar c§, biefc 5!)lcIobicn im ©cbädjtniffc 3U bcl)altcn, unb um bie§ ju erleid)tern,

bi(5^tetc 5lot!cr ber ©tammlcr gu bcn t)orI)anbcncn ober öon i^m !omponierten

5JlcIobten S^cjte, bie c\lcid)fall§ ©equcnjcn ober, tneit i^nen bie metrifc^e

fyorm fehlte, $Profen genannt tüurben. 2^utiIo, 51ot!cr§ ^eitgenoffc, ber ha^

©d)tüert eBcnfo Bel^enbe fül)rte iüic bie ^eber, ^Jluftfcr unb 5JkIer, fc^uf bie

mit ben $Profen bertüanbtcn Xropen, Sufä^e .^um Sejte be» Gloria, Kyrie

eleyson unb Sanctus. ßbcnfofe^r tüie einer biefer 6t. ©oHer OTcönc^c tourbe

ber Äonftanjer S3ifd)of 6olomo h)egcn feiner bic^terifc^cn Begabung gcpricfcn.

3Im §ofe galt er gerabe^u al§ ber erfte 2)ic^ter. 9tid)t minber Berü()mt tüar

biefer einflu^reidje 5)lann burc^ feine umfaffenbe ©eler)rfam!eit, ju ber ber

©runb in ber ©t. ©aller Sd^ule gelegt toorben toar. @r !anntc bie römifdjen

5tutoren, bie je^t toie frül)er aU unerreid)te 5Jcufter be» ©tile§ Belüunbert

unb na(^gcaf)mt, tnenn oud) tüegen i!)re§ ^n^'^^teS nod) immer gering gefc^ö^t

lüurben. 9lot!er ber Stammler in St. (Satten meinte fogor, man braud)e bie

fabeln ber Reiben üterl^aupt nid)t neben ben c^riftlic^en £)i(^tern.

3lber ber Sluffc^toung ber lateinifc^en $oefie blieb auf St. ©allen

befd)rän!t unb toar öon furger ^auer. ©erabc bie Stjri! ift balb barauf

böllig öernadiläfftgt tüorben. dagegen begann man fd)on am beginne be»

10. 3a^t!^unbert§ t)ol!gtümlid)e Stoffe, SpietmannSftoffe, in tateinifd)e $öcrfe

3U bringen, ^ei Sc^ulfeften, bei benen e§ bomal§ bereits, namentlich in ben

2)omfd)ulen, mitunter fd)on redjt au§geloffen zugegangen ju fein fc^eint,

lüurben fotc^c Ijeitere ©ebic^te, Sügenmärt^en nannten fie fic^ fclbft, t)or=

getragen. 5lber au(^ in ben ßtijftern erl) ölten fi(^ bie Zöglinge mit Spielen

unb Sd)eräen öon ben Slnftrengungen be» SefenS. ^m S3cir)u^tfcin, fid^ Ui
fol(^en f^cften ungeftraft icber 3üf}clloftg!cit t)ingeben 3U bürfen, tnurben ganj

allgemein aud) S|3ottliebcr, lateinif(^e unb beutfc^e, gefungen, in benen nic^t

feiten bie Se^rcr Don ber ungezogenen ^ugenb Derl)Dt)nt tnurbcn. 3tuc^ bie

5Rönd)e unb ^tonnen liefen c§ nid)t an gcgenfeitigcm Spotte fet)ten. 3)er

5tbel toar nod) immer mit toenigen 5lu§nat)men ungebitbet. -3iur feiten tourbe

er unter ^einric^ I. in ben ^Bftern erlogen. 5lbcr auä) bie ©cifttic^!eit

l^atte ha§ ^ntereffe für bie SBiffenfc^aft noc^ nid)t toicbergctoonnen. 6rft burc^

bie 55erüt)rung mit 3itoticn begonn am -f)ofe, too fi(^ fd)on öor Dtto§ I.

erftem ^n<^t über bie '^ip^n toiffenfd)aftlid)e§ unb !ünftlcrifc^c§ Streben

bcmertbar gemad)t f)atte, bie 2Biffcnfd)aft toicber 3U erftel)en. iBilbung tourbe

an bemfclben balb abermat§ gcfd)ä^t. ^iix ben .r-)üf er5äf)tte bie 9Zonne

§rostoitl)a in bem .^tofter öanber§l)cim bei @o§lar, aufgcforbert öon Otto IL,

in metrifct)cr ^o^nx ot)nc poetifd)e @in!leibung bie Saaten CttoS I. bi§ ju

feiner Krönung al§ ,Sfaifer. %uii) bie G)efd)id)tc il)re§ Mofterg, eine tubolfingifd^e

gamilienftiftung, ^at bie S)id)terin djronifcnartig für ben |)of befungen.

5lber öicl fpärlid)cr al§ in ber ^eit .ftarl§ flo^ bie GucUe ber tateinifd)en

§ofbid)tung unter ben Cttonen. 3)ie 2?erl)ältniffc toaren ungünftiger gctoorbeu.

Dito I. toar ber tateinifdjen Sprad}e, bie alle Karolinger geläufig fprad^en,
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triebt mc()r Tnäd)ti(^. ^n tricgerifdjcr ^üi aufflelüiK^ien, ^atk er feinen

tüilfcnfc^aftlidjcn Unterricht er()alten. 5lbcr auä) in ber 23cäicl)unc} ^arl bcm
©roBcn, bem er fid) flerne öcrglid), öerqleic^bar, ,^og if)n ein innerer 3)ranc^

3nr ö)ei[tc§6ilbnnci. Stets loar er Bcmüfjt, r)ert)orrac\cnbe ©etef)rte in fein

Sfieid) 3u jietien. £)ie grauen be§ ^ofcy ram-jen mit ben ^Jcännern um bie

^^alme ber ©eMirfamfeit. 2)ie ^aiferin lHbeIf)cib, hk föi3nnerin ©erbertä,

be§ cjrö^ten ©elef)rten feiner ^üi, bie .(vaiferin 3:f)eopf)ano, bie 9iid)tcn

Otto§ I., bie fromme 5i6tiffin öon ®anber§f)eim unb bie fd)önc .^erjot-^in öon

(Sd^tünBen, .^ebtuig, bie ©!fct)arb II. auf if)rer f^eftc .^oI)entmiel im Satcinifc^en

unterrichtete, tuaren tncc^en if)rer qelcf)rten Silbnucj 6crü()mt. 3)ie 6eelc atter

gciftit^en 23eftrc6un(^en am .^ofe a6er tüar Ottoy I. iüni^ftcr S^ruber, SBrun,

ber bie antue Literatur nid)t blo^ tanntc unb fc^öljtc, fonbcrn aud) (ef)rte.

%U 6r36ifd)of öon A^öln nnb .Öcrjofi öon Sotf)ringen, baS burd) öcinrit^ I.

tüieber mit bem 9teid)c Oerlninben hjorben luar, f)at er lucit über ben ^of
^inau§ eine Bcbentfame S^ätiiVfcit entfaltet.

3]on Sotf)rinc^en au§ öerbreitete fid) bie ßieBe jur 2öiffcnfd)aft aHmäfjtic^

tüieber über ba§ gonje 9teid). ^u ben oUen iöilbnnc^öftättcn in 'JUemannicn

gefeEten fid) neue in Sat^fen, in beffen frifd)cr örbe bie öon Äarl au§gcftreute

6aat bereits träftige 2.'Önr3eIn gefc^tagen ^atte: .^ilbcSf)cim, ^Ragbeburg,

.^ötn. W\i ben 5JMnner!Iöftcrn luetteiferten grouenftiftc: .f)erforb, 9torb=

l^anfen, Cncblinburg, ©anberSfjeim. ©t. G)anifd)c ^ilbung, beren man ftc^

rütimte, lüurbe in ber jlüeiten öälfte beS ^vaf)rf)unberty na(^ (Spet)cr unb

Strasburg öerpflan,^t. ©egen 6nbe be§ ^af)rt)unbcrty begann ber Unterricht

üwd) in 23al)ern tüieber, tüo burd) bie ©infätte ber Ungarn bie blü£)enbften

ßlöftcr öollftänbig in 3>crfaII geraten iüoren. ^n Xegernfee tüurbe fleißig

gelef^rt unb eifrig gelernt. S)ie ©i^ule öon greifing erinnerte ftc^ if)rer e^e=

matigen SSebcutung. Ctto I. belobte nid)t btoi3 bie (^ri3mmig!eit , fonbern

au(^ ba^j 6tubium ber Wönä)i tjon ©t. ©mmcrom in SiegenSburg. DJtan

Iet)rte überall tüieber bie ftcben freien .fünfte al§ Jßorbercitnng für bie

2t)eoIogie. So tüenig lüie frütjer f)errfc^tc aber iet3t ä^oUftänbigfeit ober

©Ieid)mäBig!cit. 0'» f)ing eben atteS öon ber ^^^nbiöibualität bci5 2ef)rcr§ ab.

€bcnan aber ftanb überall ber Unterricht in ber Iateinifd)en Sprad)c. 51I§

©runblage beSfelben bicnte nod) immer bie ©rammati! beS S^onatnS unb

$Priycionu§ ; bod) tüurbcn bancben aud) bie ©rammatüen beS @utlid)e§, ^^U)oca§

unb ^Ihiin benu^t. ^nä) neue £ef)rbüd)er tüurben gefd)riebcn. ''Man la» bie

2[ßer!e ber !(afftfd)en ^ilutoren, bie jeijt jaljlrcic^er a(§ in ben ^t^iten ber

5lngelfad)cn au» Italien f)erüberftr5mten. 'Jtllmäfi(id) tüurbc CöibiuS be=

!annter. gaft ein fünftel atter ä>erfe l)at ber l^erfaffcr ber Kcbasis captivi

jum 2:eil tüörtlid) au§ -•öoratiuS entnommen, ^e tneiter aber bie 2c!türe ber

tieibnifc^en Sd)riftftctter fic^ ausbreitete, um fo größer lüurbe bie ^at)( i^rer

(S)egner. 5tamentli(^ 3^ergitiuS, ben bie einen für einen l)albcn .spciligen cr=

flärten, fuc^ten anbre, benen er als unf)eimlid)er 2;i>at)rfager unö Sd)tDar3=

lünftler galt, ju öerbriingen. (Srmanrid), Wowd-) öon ßliuangcn, eiferte gegen

i^n. Cbo öon dun^ tüurbe burd) einen 2raum öon if)m abgeid)redt. 6l)rift'

li(^e S)i(^ter fottten tüie ehemals an feine Stette treten. 5JHt S^etümmernis
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I)attc .övoyti3itf)a lualjvcicnommcn , lüic überall in ben Jllöftcrn bic ^omöbien

be§ 2;efcntiu§ tro| i'^rcS anfto^crrcgenbcn ^^^ifjultö tuct^cu „i[)rcr c^cbilbeten

©prod^c" lieber cjclefen tnürbcn als bic f)ciliflcn 6d)riften. Unb um fie ju

berbränc\cn, bialoc^ificrte bie formgelnatibtc 5Jonne, bie öon if)rer ^ilbtijfin

föerbcrga, bcy ^aiferS 5iid)te ,, unb bcr „qrnnbtucifen unb qrunbc\ütiqen"

5^onnc 9ti!!arbi§ in ber 'flafftfc^en ßitcratur untcnitl)tct luorbcn tüar, im

engen ?lnfd)lujj an ha^j antue 3}or6ilb fed)§ .£)ciügenflc|(^td)ten. (isi t)at bcr

3^id)tcrin nidjt an Sctounbcrern gefeljlt. ^JJtan faf) eben immer noc^ nur auf bie

gorm. 60 tücnig iüie frütjcr mürben ieljt bie flaffijc^en Sc^riitfteßcr megen

i'^reS ^nVItc§ gelegen. Unb mer i^rer 5lu§brudymeife möglic^ft na^e ge=

!ommen mar, Ijottc hav ^kl be§ Unterrid^tg erreid)t. 2Bie üerein^elt jd)on

in farolingiid)cr ^c\t , — SBalaljfribn» Strabo öcrfa^te, al§ er bie 9ieic^c=

naucr 6d)ule öerlieB, ein ©cbidjt über bic S5ifton feineS ßcf)rcr§ 2Betti —
I)ot man barum jel^t allgemein bie 6d)ülcr öeranla^t, burc^ profaifc^c,

namentli(^ aber buri^ metril'dje Slutfä^e 3U geigen, feie fecit fie fid) biefen

.,uncrreid)ten ^htftern be§ 5lu§brud§" genö()crt l)ätten — Üieitcprüfungen —

.

S)iefe Slrbeiten mürben öon ben ßel)rern !orrigicrt unb oft fpätercn ©d)ülcrn

tüieber al§ 53hi[ter öorgelegt. «So [tcEte 6ffcf)arb IV. in ©t. ©allen bie

5lu§orbeitungcn , bic er für 51ot!er Sabco angefertigt f)atte, na^ bem 2obe

feine» Sc^rerS al§ Sd)ulbu(^ gufammen.

^JJcit 3}orliebe entnaljmen bie Se^rer ben ©toff gu fold^en Dieifcaufgaben

au§ bem tncitücrbreitetcn ßegenbenf(^atje. ^n ©t. föaEen toäfilte ber all

§l)mnen; unb ©cqucnjenbii^tcr berüf)mte @!!cl)arb I. einen ©toff au§ ber

beutf(^cn .^elbenfage gu einer fold)en ©djulaufgabe. @r fc^ilbcrte nad) cin=

geljcnbcm ©tubium be§ 25ergiliu§ unb ^rubcntiuS für feinen Seigrer ©eralb

in !lafftf(^em 25er§maB bie i^ämpfe, bie ber al§ ©eifel on ben .^of 5lttila§

ge!ommene äßoltljari auf feiner ^yluc^t in bic |)eimat mit ©untrer , bem

i5^ran!en!önig , unb feinen 5}iannen am 2Sa§gcnfteine beftanb , mie ba^

9iibclungenlicb ben ©c^aupla^ bcrfclben nennt. ©0 berichtet 6f!el)arb IV.

in feiner ©t. (SaEer Äloftcrd)roni! , in ber er bie ßatinität bc§ G)ebid)te»

!ritiftert unb bemer!t, c§ !önne ein £>eutfc^er, au(^ menn er fid) noc^ fo fef)r

bemühe, ni(^t plötjlid) ein Sateiner merben. ©eine barbarifd)e oolfÄtümlic^c

©prac^e mad)e e§ i^m unmöglich, ©anj unridjtig fei e§ baljcr, menn un=

gefc^idte ©d)ulmeifter i^ren ©d)ülern bie Se'^re beibrächten : Überlegt, toie fic^

ettüa§ am ridjtigften bcutfd) auSbrüden laffe, unb überfc^t bann bie SBorte

in glei(^cr Siei^cnfolgc inö £ateinifd)e.

SSarbaren lüorcn nod) immer, mie in ben Reiten .^arl§, alle bie, bie ber

!lafftfd)en SSilbung ferne ftanben. 3Bie in öergangencn 2agen tourbe ouc^

ic^t noc^ bie ^^ol!yfprad)c ollgemein al§ barbarifd^ bejcic^nct. ©ie golt al§

rol) unb unouSbilbbar. 6f!el)arb II. in ©t. ©aüen geftattetc baljcr aud) nur

gang !leinen ^tnaben, fid) in gcgenfeitigem 3Scr!c^r ber 5Rutterfprad)c ju be=

bicncn. Unb auc^ in ber ©d)ulc £tri(^§ öon 5Jlagbcburg (geft. 081), ber

feinen SSerel)rcrn 0I0 jmcitcr C^icero galt, burfte !ein ©d)üler in ©cgenfeart

be§ 2t^xtx§ bie barbarifc^c ©prac^e rcben. S)ie ©prad)e, bie bie ©d)üler

in bcr ©(^ule bcd) erft lernen foEtcn, mußten fie alfo , menn fie bie ©djule
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betraten, fcfjon rebcu! 5Ißie lüibcrfinnit^ eine ]old)c ^])letf)obc, i)ai bcnn aud)

halb barauf 51ot!er ßabco in ©t. ©nften er!annt. @r ücrluciibcte Beim

UnteiTi(i)t im Satciniidjcn ha^ S)cutid)c aU Unterrid)t§iprad)c. ilba 5tot!er§

Dieuerunfl blieb felbft im cjeiftic^cn Seben öon ©t. ©allen eine rafi^ t)orü6er=

qef)enbe @rfd)cinnng. äÖa§ er, o()nc einen ^Isorc-^äntier c\el)abt gu (}abcn, aEein

unternommen l^at, Iprtc mit i()m ani^ luicber anf. 5Der c^ro^e ©ebanfe

9tot!cr§, ber, tnenn er tnciter entmicfelt luorbcn luörc, ba§ qan.^e Untcrrid)t§=

Itiefcn in frud)tbrint-\enber Sßeife nmi^eftaltct l)abcn linirbc, l)at bicfen flclclirtcften

5[)lann öon ©t. ©aEcn, ber feiner ^i-'it tueit bornuy^eeilt tnor, nid)t übcrbauert.

©(^on fein ©d)üler @!!et)arb IV. blidte lüicbcr mit ä>erad)tnni^ auf bie

barbari]d)e beut[d)e ©prad)e. @r luoEte, ba§ fie beim Untcrrid)t aucn^efdjtoffen

fei, unb rfuite e§ , toenn anbre ftd) if)rer babei bebientcn. (Sr tnar ein 33or=

Üimpfer ber nur latcinifd) rcbcnbcn ©d)ule, bie feit ber Wdk be§ 11. ^ai}x=

t^unberty tuieber einen erfreulid)en fyortft^ritt au§mie§. ^a, einitic t)on ben

unter ben Ottonen t-icgrünbcten ©d)nlen erlangten fociar Ijcrborragenbe SBe^

beutuncj. D^lan leljrtc aufeer ©rammatü, bie überall im I)öd)ften ^^Infe^en

ftanb, anc^ eine ober bie anbre ber fieben freien .^xünftc. ^n ben meiften

©(^ulcn Jnar aber ha?^ Satcin nid)t blo^ ber I)anptfäd)lid)fte, fonbern cjerabe^u

ber au§fd)lic^Iicl)e Sc!)rgegenftanb. ^ud) tüar ber gan.^e Unterricht Inie bie

ganje 2i>iffenfd)aft enger aU iemal§ auf bie geiftlid}en Ä^reifc bcfd)rön!t. S)ie

©eiftlidjen betrad)tetcn e§ für unerlaubt, ba^ fid) .^aien i^re .fünfte an=

eigneten, unb ,^ionrab§ IL gelel)rtcr .Kaplan, ber SSurgunber SBippo fagt:

„S)er S^cutfc^e betrachtet e» al§ unnü^ unb fdjimpflic^, jemanben ju nnter=

richten, ber ui(^t jum gei[tlid)en ©taube beftimmt ift."

2)ie Saienbilbung, bie fi(^ mäl]renb ber Üiegierung ber Ottonen ettüa§

geljoben battc, öcrfdjVoanb öoüftänbig. 5htr bie ^'^'^W'-'" blieben noi^ eine

Sßeile ben lateinif(^cn Süd)ern gemogen. ©elten Oerfäumte eS ber 2lbel, feine

Söd)ter nad) ber ©itte ber 25orfal)ren in ben ©t^nlbigjiplinen unterrichten

ju laffen. 3^ie ßaiferin ©ifela, bie ^Jhitter be§ fagenbcrül)mten -s3er,^ogy

(ärnft, .^onraby II. ©cmaf)lin, toar im S^ollbefiij ber gelehrten S^ilbung if)rer

3eit. ©ie forgte and) für miffcnfd)aftlid)e ?tuöbilbung be§ Iljronfolgery, ber

fpötcr tnegen feiner grünblid^en .f^enntniffc nietfad) gepriefen Imirbe. 2;er

^^aifcr, ber öon bem SBormfer Sifd)ofe SÖur!l)arb in ber ^urd)t be» öerrn

er3ogen luorben mar, fd)eint fid) niemals für li)iffcnfc^aftlid)e fragen intereffiert

5U l)aben, obtt)ol)t c§ am §ofe nid)t an (5)clel)rten fe()tte.

5lu(^ eine lateinifc^e .^ofbicljtung l)at e§ gegeben, äöippo brad)te @pi=

foben au§ bem Seben be§ l^aiferg, ben SBinterfclb^ug nad) 23urgunb, bie

£iuti3enfämpfe, in lateinifd)e 3>erfe. 6r befang Hott frifd)er (vmpfinbung ben

Sob .SlonrabC'. ^n geiftlic^en .Sireifen, bei )öifd)üfcn unb 'Jlbten, fanb bie

Iateinifd)e $i.^ocfie glcid)fatt§ 2;cilnaf)mc unb Untcrftütjung. '2ltte§, maS jur

religiöfcn 6rt)ebung ober Selef)rung bieute, tuurbe Hon gciftlid)cn S^id)teru

bcl)anbelt. 2)aneben ^abcn fic aber aud) fortbauernb bie Sagcacreigniffc in

lateinifd)e 3>crfc gebrad)t: ben 2;ob öeinridjy IL, feine £cid)enfcier , bie

.Krönung Äonraba IL, öeinrid)§ III. 2Sic fc^on im 10. 3ol)i'^)u«bert mürben

©pielmanuc'ftoffe lateinifd) bearbeitet. 3)ic .«MLlerüer, bie fid) feit bem 5lnfangc
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bc» 12, 3iQf)i"f)i^"^crt§ qI§ viri literati immer mcf)r öon bcn viiis illiteratis,

ben ßaien, abfonbcrtcn, auf bcn tion nlterSljcr üblichen, ^ur 5Iuö6ilbunc^ in

ben ilßiifcnidjaften nntcrnommcncn 2Banbcrunqcn fid) äufammcnfonbcn unb

burd) bic ©cmcinfam!eit bc§ £c6en§ ha§ 33ch)u^ticin ber ^uiünimcnciefjöriqfcit

nu§bi(bctcn, befaßten fid), an^ccifert öon if)ren £cf)iern, flcrne mit ber £)ic^t=

!unft. ^f)re jum 2:eil nadj bcn ürc^tidjcn ötjtnnen qebic^teten ßieber tüQn=

bcrten mit if)ncn burc^ bie Sßelt. 33ie(fnd) erfreuten fic^ aud) bic geiftüdjcn

^öfc nn ben mitunter rcd)t loderen Si^eifcn bicfer fjcrumjiefjcnben Scholaren,

bcn S>orIäufcrn ber ©oliarbcn, 33Qcianten, bie ha^ 3)id)ten lotcinifdjer iiiebcr

unb ba§ <Sinticn berfclben balb aU ein cinträi]lid)e§ ©elucrbc ausübten.

33ii3tücilcn mürben bicfc „^seripatctücr" freilid) aud) fd)nöbc abqclciicfcn.

®obcl)orb, S3if(^of öon ^ilbcy^cim, liefe fic f)öd)ftcny ^turi ober brei la^e

öcrpflci^en unb mit neuen 6d)ut)en öerfel)en ; bann jaiitc er fic baöon. 6§
!i)nnten if)ncn fonft, pfleQtc er fpottcnb ju fa^cn, il)re SBcge unbetannt

tücrbcn.

^iix bic tüiberfpred)enbftcn 9iid)tungen ber lateinif(^en ^^ocfic ^crrfi^te

alfo reger «Sinn unter bcn ©eiftlii^cn. 9Iur on bcn 2ßerfen ber antuen

£id)t!unft konnten fie noc^ immer fein ©efaHen finben. 5lrnolb, ^JJtönd) im

^lofter @t. ©mmeram in 9iegen§burg, lourbe im 5ilter oon ©etüiffenSbiffen

gepeinigt, tneil er fie in ber ^ugenb geliebt, ^a, bic S^b,l if)rer (Segner

fticg in bcm ©rabe, in bem bie beutfdien Sencbütincrflöftcr nad) ben @c=

too^nf)eiten ber 5Jli3nc^e öon Glunl) reformiert töurben , benen bie f{afftfd)en

©tubien ein ©reuel erfd)icnen. ^n bcn öon 5tbt 21>ilf)elm öon .^irfau öer=

faxten constitutioues tüerben bic öon .Reiben öerfafeten ^üct)er inögefamt ben

.^unben öerglic^cn. Unb nii^t etlöa bloB ber !(affifd)en ^ocfie — ber 2)id)tuiig

überhaupt feinblid^ gegenüber ftanben bie öon §irfau gegrünbeten ober öon

i^m abhängigen Älöfter, in benen fic^ bic ^Jlön^e im gegenfcitigcn $ßer!cf)r,

fclbft um einanber ha^ Unerläfetid)ftc mitzuteilen, nic^t ber 3tebe bcbienen

burftcn, fonbern eine dufecrft f^lDierige 3e^cnfprad)e gebrauchen mußten.

2)cn ^ifter^ienfern , bie au§ bcm ctunia3cnftfd)cn S3encbi!tinertum l^eröor=

gegangen Inarcn, ift e§ fogar auSbrüdlic^ öcrbotcn luorben, fid) mit ber :rid)t-

fünft 3U befc^öftigen. 2BcltIid)e 6tubicn galten bcn Cberen ber öirfaucr

Älöfter alü ytuin bc§ bcfc^aulid)en !l^cben§. deiner Inar bat)er auf iüiffen=

fd)aft(id)e 5tuöbi(bung ber ^Jlitglieber be§ Drben» bebac^t. ©ie follten 2l§feten

töcrben. ^m ©egenfa^ 3U ben ^irfauer 5Jlönc^cn Inarcn bie ^iftci'jienfcr

^lifftonäre, ^otonifatoren, Saumeifter, 5}^uftcrn)irtc , SSauern im 'DJlönct)y=

getüanbe. 3)er §änbc (]orte 5trbcit fei ber beftc S(^u| gegen Sittenöcrbcrbni§,

meinte i^r ©tifter. ^^flcge ber ä'Biffenfdjaft unb bc§ Untcrrid)tey lag if)nen

im oEgemeinen ebenfo ferne Inie ben i^irfouern. C[)ne fpc.^ieUc (irtoubniy

bc» ©cncralfapitclö burftcn felbft il)rc 'Jlbte !cin 33ud) fdjrcibcn. Unter

Äonrab II. toar bic gan,^e äßiffcufd)aft unb ber ganje Unterridjt au§fd)lief3=

lid)cr U)ic icmalS ouf bie geiftlid)en Ävreifc befd)ränft Itiorben, lüäf)rcnb ber

9tcgicrung |)cinrid)§ IV. fd)tüanb ber loiffcnfd)aftlid)e ©inn and} beim .^(eru§.

2)ie genufefüd)tigcu ßanoniter fümmerten fid) im oHgcmeincn um bie profanen

äßiffcnfc^aftcn nid)t öiel me^r al§ bic aöfctifd)en ober öerbauerten Wün<i)c.
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<Bclb]i bic tf)coIot-?i]d)cn ji){§,yplincn tniirbcn n3äf}rciib bcr fd^lucrcn Mampfe,

unter bcnen bie Mirc^e nid)t minber (ilt al§ bcr ©taat, nirfjt mef)r t]cpflet^t.

„Sßenn ic^ einen ^lid auf bie Stubicn ber 3.>orfa()rcn Inerfc," fc^ricb halb

naä} bem 2obe .öeinrid)§ III. äBillerant, 5l6t öon (S6er§6erg, „fo mufe id) bcn

icljiflen crBärmlidjcn ^nftnnb bejammern. ^llle§ triffenfd)afttid)e ©tubium ift

faft erlofc^en, unb c§ lierrfc^t nur öabfud)t, ^3knb unb Streit. ^\t ü\va

einer toäbrenb feiner Sd)uljeit in bic cirr.mmatifatifdjcn unb biateÜifc^en

©tubien eini-\efüt]rt tüorben, fo Tiält er bny für f)inreid)enb unb fümmcrt fic^

nid)t im entfernteften mel)r um bic t]öttUd]e ^iBiffcnfd)aft, obtüot)! Cy ben

(^l)riftcn nur ouS bem Ohunbe erlaubt ift, bie ^üdjcr ber -Reiben ,^u tefen,

bamit fte au§ i{)nen ju unterfd^ciben ücrmöcjen, lüie weit boy ^id)t Don ber

yyinftcrniy unb bie 2BaI)rt}eit öom ^^'i'turne abftcl^en. 5(nbrc aber, lüenn fic

ber tbeoIoi]ifd)cn ,l^el)ren mäd)ti(^ finb, fpottcn über bie, bic beim ^Cortraflcn

ber l'efeftüdc unb M'autüen g*ef)Icr machen, or)ne if^rer Untöiffenf)cit bur(^

Untenücifunfl ober 3}crbcffcrunfl bcr Sudler irijenbtüie ^u §ilfe ju !ommen."

SBieberum alfo, Inie in ber ^^it .^arl§ bcS ©ro^en, tiiaren bie S3üd)cr, au§

bcnen norqelefen tnurbc, burd) ©i^veibfcf)(cr tierunftattet, Inieberum öerftanbcn

bie (5)ciftlid)en mand)ma( nid)t uiebr. tüaö fie lafen ober fauchen.

föerabe aber in ber 3^'^- i" »^cr bic ber ^^oefie unb 2Biffenfd)aft ab=

cicneii]ten ^iftcr^ienfer nad) Seutfd)(anb !amen, ertuac^ten ^^nefie unb äl^iffen=

fd)aft 3U ueucm Seben. 2)cr 5luffc^lriuni^ bint^ aber nid)t mit bem ftaattid)cn

Seben .^ufammen, ha§ qeiftic^en 3"^e^-'effci^ iiidjt (künftiger getüorben toar. 6r

ftanb mit ben üri^tic^en 23erf)ä(tniffen in l^erbinbunc^. bereits innerbalb bc§

^iftcr^icnferorbeny f)atte ftc^ ein befonberer 2)icnft bcr .s^immcl'^fönii^in au§=

flcbilbet. ©ie, bie 5|>atronin be§ gefamten ^3^önc^tum>3, trat jum erftcn 53^ale

in bcn 9)iittelpun!t bcr A^ciliflen=3}ere()runc^. 2)er ^Jkrien^ÄuUuy fteiciertc fid)

itod) bei ben Don 9?orbert, bem nac^matic^en ßr^bifdjof Don 9Jla(^beburfl , inS

Seben (gerufenen ^^U"aemonftratcnfern , ben foiienannten lüci^cn Manonifern,

tüic man fic im ©cc^enfa^c ju ben fd)triar3en unb grauen 5Jlönd)en , hcn

^enebiftinern unb ^^fti^^'jicnfern, nannte. 2)er 53tarien=Mnltuy qcbar bic

latcinifdje ^3tarien-3)id)tuni], an bie fi(^ halb anbre Iateinifd)c ©cbic^tc an=

fc^Ioffen. Unb nid)t bloB mit bcr Xic^tfunft befd)öftit]tcn ftc^ bie f\üni^er beS

f)citii-^cu 5lorbert. 5lu§brüc!(i(^ luurbe if]ncn cjcftattct, fid) mit hcn äßiffen=

fd^aften, felbft mit bcn tneltlidjcn, ju bcfd)äftiqcn. 3tcblid) tnaren fie bemüht,

aüe, bie in if)rc öäufer eintraten, iDiffenfdjaftlidi ouö^ubitben. 2)ie im

^a^rc 113.5 im ;3i'cnäu§ftifte gu 5}larba(^ im GlfaB Derfaßten ©tatuten, bic

n3ä(]renb be§ 12. 3af]rt)unbert§ in ben mciften beutfd)en Xom= unb Mot(egiat=

ftiften galten, Dertangen, baß bic Mlerifer unterrid)tct tücrben. Unb nid)t

lange barnad) tourbc allen ©tiften ^^ur 5|>flid)t gemad)t , einen Sebrer ber

üaffifdjcn ©tubien ]u bcftctlen. gän^f^ i^^) ^n ^^^^^ WdU feine geeignete

5]3erf5n(ic^!eit , foüe ein anbrer 2ßeltgeifttid)cr berufen inerben. (^injelne

Sifd)Dfe unb 5pröbfte liefen fic^ jeljt bie $fU'gc bcr ©i^ulen ganj befonber»

angelegen fein. 3lber ber Unterrid)t t)attc fein anbre» !S^d, aU grünblid)c

.Kenntnis bcr (ateinifd^en ©proc^e ]u Dermittcin. 6» l^anbelte fi(^ ie^t toie

früf)cr nur um "i^orbereitung für bic tf)eo(ogifd)e 3Biffcnfc^aft , um pro=
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päbcutifd)c 5Iu§tilbunfl bcr ^Icrifcr. äßebcr äft()ctilrf)cr nod) flciftincr 5tuljen

Uiuvbe anS^ bcm ©tiibium ber !(afftfcl}cu ^lutorcn flcjoflcn, bic man luie \xüi)n

nur las, um SSetfpicIc für bie ©rammati! ^u fud)cn.

@i[t bann bcc^ann man bie 2jßer!e bcr nnti'fcn @c[)riftftctler i^re§ 3itt^)attc§

lüct^en 3U lefen, erft bann !^al6en biefe auf bic (ScfamtBilbunc; bc§ bcutid)en

iöoifcy ein^ulüirlcn öc^onnen, al§ ha^ römifd)c ^Htcrtum in Italien nac^

langem Sd)lafe ju neuem ScBcn erlnac^tc unb eine neue SBilbung ftcgcggcUjiB

ben .^ampf gecjen bie alte aufnahm. Ser fü^e Mang ber 25ergiüi(^cn S^^erfe

unb ßiceronifd^en 9tebcn füf)rtc ben für aUcy Sdjönc begeifterten f^ranccgco

Petrarca ^um 6tubium ber ©(^öpfungen bc§ römiid)en 5lltcrtum§, in benen

ftd) it)m eine neue äßclt öoH ©c^ön^^eit unb 2Bei§f)eit crfd)lo§. ^Jtit 6(^mcrä

fa^ er, ha^ ein großer Seil bcrfelBcn in Staub unb 'JJtober liege unb bcm

Untergange anl)eimfatten muffe, tücnn man nic^t rette, luaS uo(^ ju retten

fei. 5)Ht ßifer beteiligte er fic§ an biefcr Ütettung. I8ei feinen Sudlern

fuc^te unb faub er 2^roft für mant^eS, ha§i er t)crgebli(^ erftrebt ober al§

2;öufc§ung erlannt l)atte. Denn nic^t um bie äöorte ber römifc^en 5lutoren,

auf bie man bi§ ba^in attein geai^tet ^atte, l)anbcltc e3 fic^ it)m, fonbern im

(Siegenfa^ 3ur früf)cren 3eit unb jur ©egentoart um ben ^n^ilt i^rer SJßerfe.

2)ie rijmifi^c Sßclt foHte neu belebt Inerbcn, ha§ (55eifte§leben ber eilten, if)re

SebenSanfi^auung fottten bie ©cgenlüart burd)bringen. ©cgen atte§, tnaa it)r

miberfprat^ ober ii3enigften§ i^rc SSerbreitung ^inberte, gegen bie gefamte

früf)erc SBiffenfc^aft unb i^re 5!)lett)obe, gegen ben bi§f)erigcn Unterricht tunrbe

ein erbitterter ßampf eröffnet, in tücld^em ber üorl)er mangelnbe !ritifd)c

©inn geboren tuurbe unb erftarlte, ber 5lutorität§glaube .^ufammcnbrai^ unb

bie ^rt'^^ü^'^i^ötitöt 3ur ©eltung !am. 3)er ma'^re ©ele^rte tüar für Petrarca

ber uo(^ äBaf]r^cit ringenbe 5}^enf(^, bie 2öiffcnfd)aft tüar if)m eine Dienerin

ber Xugenb.

Diefe ©ebaulen tüurben ,^uerft in gloren^, ba§ rafi^ jum ©i|e be§

.^umaniämuy empormu(^§, öon 5petrorco§ ©d)ülern erfaßt unb öcrbreitet.

(S§ lüurben £cf)rftüf)le errid)tct, bic beftimmt maren, ha^ 5lltertum auf3u=

!lärcn unb bic beiben Itaffifc^en ©proi^en p leieren. 5l(lmäl)li(^ brang bie

neue 9ii(^tung auc^ nad) Deutfd^lanb, tüo fie unter anbern 25erl]ältniffen al§

in Italien, begünftigt burd) öu^cre Umftänbe, am 5lu§gangc be§ ^Httelalter§

fclbftänbig ju einer ^t^^i^i^ faft übcrragenben §öl)c gelangte, ^uc^ liier

tüurbcn ,^ur (Erlernung bcr lateinifi^cn @prad)c t)on ben ^lofter= unb Sif(^of§=

fd)ulen unabl)ängigc ßct}ranftaltcn gegrünbet, in bencn aber noi^ geraume

^eit bic übcrfommcnen £cl)rbüd)er, namcntlid) ha§ an ©tette ber (Srammatifen

be§ Donatu§ unb 5]}ri§cianu§ getretene Doctrinale Alexaiidri Dertocnbct

mürben. @rft langfam erfd)icnen neben 2Bi3rtcrbüc^ern neue ©d^ulgrammatüen,

bic mol^l aEc nur no(^ gcfdjidjtlic^cn äöert l)aben, bie aber bie ©runblage

bilbetcn, auf ber erfolgreich tnciter gearbeitet lüurbe. 3luc^ bie alte Unterri(^tS=

metl)obe mürbe in bicfcn 2ateinfd)ulen anfänglid) beibel)alten. Sangfam ent=

ftanben aber neue £el)rplänc, bie rofc^ere ©rfolgc ert)offcn liefen. (Snblid) lf)at

man, tooburd) ber ganje Unterricht bom ©runb an§i umgcftaltct tüurbe, bie

bcutfd)c 6pradje al§ Unterrid)tyfprac^e eingeführt unb fo bcrlüirüic^t, tüay
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fd)on fünf ^a"^rl^unbertc t)orI)cr 5iotfer i-\c^laiit tjattc. Salb tnurbcn aud)

an ben Unitieifitätcn , bic burd) bic .^umaniften eine gaiij anbre G^inridjtunfl

erl^ieltcn, beutfd)e 3}orIcfungcn (jefjalten.

S)urd) nrünblid)c Äcnntni§ ber latetnifd)cn ©prac^c c^lauBtc man ftd) im

Zeitalter bc§ .^umani§mu§ aU cjcBilbct erlncifen jn !önnen. 5Da^cr bo§

fortcjefclte Semüficn , bcn ©d)ülern bic ^enntni§ ber latcinifd)cn ©prad^c

Beizubringen, ©ie foUten berfelften fo mädjttg lücrben, ha^ fte fid) i[)rcr, Inenn

fic bie ©d)ulc Herliefen , münbtid) unb fd)riftli(^ lüic einer ^tociten ^JJhitter=

f^rac^c bebicnen !onnten. (S§ foltten nur ä'Öorte, nur Siebengarten geBraud)t

Inerbeu, bie fid) bei einem ©djriftfteGer beS golbcnen ober I)üd)fteny filbcrncn

^citaltcry fanben. ^sci, öielen galt oEein Giccro aU ^s^cal einc§ Satiniften.

5)ian öer,]id)tete üoUftänbig auf gortbilbung ber lateiuifc^cn ©prac^e, tüorin,

tnaS biefen ©tanb)3un!t begreifen lö^t, bie friU}erc ^di oIIerbing§ nur feiten

ba§ rid}tige ^Jtaß ju l^alten öcrftanb, unb tüorin fie nur ju oft gegen oEe

Stegein ber äßortbilbung fe!^Ite. 2)a§ bie lateinifd^e ©prad)e baburc^ ju einer

toten 5kd)al)mung inurbe, ift aHmäl^Iid) einigen f)eröorragcnben SSertretern

ber neuen 3üd)tung freitid^ nid)t entgangen. 5lber felbft in blinbcr Sßcrgötterung

ber üafftfc^cn ^^lutorcn befangen, liefen fie e§ Bei ber ^lage Beinenben, ba§ bay

Sateinifd)e tro^ be» ö5eBraud)e§ au§ antuen ©(^riftftetlern entnommener 5Ißorte

entartet fei. 3)en 3}erfatt auf^ul^alten ober i(]m menigftcuy entgegen 5U arbeiten,

!am it)nen mdji in ben ©inn, unb e§ bauerte nod) geraume ^eit, Bi§ biefe

öon ben .^umaniften felbft Bcllagte 9iic^tung ööEig überlüunben tnar. ©ie ift

eigentlich erft bann erftorben, al§ ^ugleic^ mit bem ä.^orbringen ber beutfc^en

©pralle in ber ©(^ule unb in ber äßiffenfc^aft bie 5lufnal)me öon (Elementen

ber Kultur ber eigenen ^nt in ba§ S3iIbungyprogramm immer bringenber

öerlangt tnurbe, unb fo ha^ Bi§ ba^in geltenbe ^id be§ ©d)ulunterrid)te§

nid)t md)X aufrecht erl)alten toerbcn lonnte. dlcm, ben öeränberten 33erl)ält=

niffen angepaßte !^kU mußten i^m geftedt Irerben. 2)aö ^)id beS |)umani§mu§

felbft, bay feinen Scgrünbern borfdjtnebte, bag !Iaffifd)e 5lltertum lüieber neu

3U beleben, f]atte fic^ fi^on längft aly unerreicl)Bar ertüiefen.
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S)er erfte Sc^eif, ben ii^ ju ©cjic^t 6e!am, tüar ein !(einer ^^itd, !aum

größer al» mein .öonbieHer. 6r inar mir in einem einfachen SSriefe au§

Sonbon ^ugefdiidt Inorben unb lautete:

Nj
Fr London, den 3. Febr. 1874

1761 London & County Bank

21 Lombardstreet

Belieben zu zahlen an Herrn H . . . K . . . in

Saarbrücken oder Inhaber fünf Pfund

£ b W.. L..

®a fid) in 6aar6rücfen ein gröBere» San!^au§ befinbct, fonnte iä) if)n

burc^ baejelbe eintöfen laffen. 3)od) lüürbe id) e§ bamalö bequemer c3efunbcn

f)aben, tnenn mir ber betreffenbe §err bie 5 £ mit gcmöl)nUd}er ^Poitantncifung

übermittelt ptte, ftatt fie auf ha^ Sonboner $8an!f)au§ anjumeifen. Sag ift

nun brei^ig '^cil)xe: ^er. 3)er 6d)ed ^at jeitbem aud) bei un§ ben ©roBfianbcI

unb bie ©roBinbuftrie erobert- ^m geml3f)nlid)en 33cr!e^r ift e» aber beim

aüen geblieben. ^Jiic^t nur ^ribatleute , aud) kleinere ©efi^äfte nehmen it)n

noc^ immer ungern in ^Q^^n^Q- 2)ie meiftcn miffcn überhaupt nid)t, tüaS

fie mit if)m anfangen follcn. @B läBt fic^ ba§ t)crfte()en. (äin 6(^ed, ben

man nur gelegentlich erf)ätt, gleicht einem ^iäbc^en, ba^ au§ einem Utirmer!

t)eran§gcnommen ift. @» funttioniert nid)t. So gemä[)rt aud) ber (Sc^ed=

öerfe^r nur ba, loo er aU mof^lgeorbnete (Einrichtung befte^t, tüo , tüie bei

einem 5}k(^ani5mu§, ein leit in bzn aubern greift, mir!Ud)e ä>orteile. Sine

aEe 6d)id)ten ber SBebiJüerung umfaffenbe Crganifation be§fclben finben luir

aber nur in fönglanb unb in ben 23ereinigten Staaten öon 3torbamerifa.
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Wan tann froren , luarum fic bei un» nod) fcl)It ; tüürbc fic boc^ einen

flro^en t)ol!§tüirtf(^aftIid)en (^ortfdiritt Bebcutcn. 2)ic .^omplijicrtfjcit bcr

©inridjtunc] !ann bie Urfadje nid^t fein. @olüof)l ber i^r guc^rnubc lict^cnbc

®eban!c luie bie @inri(f)tiinc\ fclBft |inb , foloeit bie ^Jtitlüirfunc] bcS t^ro^cn

^IßuBlihimy in 35ctrad)t !ommt, QuBcvorbentlid) einfad^. ö§ l^anbelt fic^ bei

i^r um ni(^t§ al§ um eine leicht ju öcr[tel)cnbe -ilrbeitöteilung. Seim 6d)erf=

öer!cf)r bciorqt ber einzelne feine .^affencjeid^äfte nic^t mefjv fclbft , fonbern

lä^t fic t)on feinem SSonüer füf)ren. S)abci übergibt er bicfem feine ."^^affe,

b. I). er beponiert bei il)m eine ©ummc, bie etlua bem Ätaffcnbeftanb cntfprid)t,

ben er fclbft !)a(ten müfete, um feinen 2]erpf(id)tnngcn nad}!ümmen ju fönneu,

unb forgt bafür, ba^ bicfc Summe im S>erf)ä(tni§ ^u ben com ^anüer 3u

leiftenbcn ^afjlungen immer loieber ergänzt tüirb. Se^tereS gefc^ieljt, inbem

er feine (aufenben @innal)men regelmäßig an hcn SSanfier abfu()rt. ^e naä)

bem Umfang ber ©efdjöfte ift biefcy S)cpofitum ober „(Sutfjaben" größer ober

üeiner. ^n ber Siegel toirb no(^ ein Minimum (6tammeinlage) feft=

gefegt, unter ba§ c» übcrt)auj3t ni(^t ftn!en barf. — S)er 5ßan!icr ift nun
bei bem ©djecEoerfel^r nid)t ber 23ermögen§üerlDalter, fonbern nur ber .^affierer

feine» .Klienten. 6r mad)t baffer ^flfjlwngen nur bann, töcnn er einen fd}rift=

lid^en ^iluftrag be§fclben in bcr .^anb I)at. 6inc foldje ouf ©id)t ^^afjtbare

Slnlücifung an ben Sanücr ift ber 6(^ec!. S)a ber Sanücr in ber Sage

fein muß, fofort 3U beurteilen, ob bie i^m präfentiertc 5lntrieifung au^
lüir!li(^ öon feinem .S'^lienten auSgeftetft ift, erhält bicfer ba§ 6d)ecfbuc^: ein

|)eft mit numerierten 6(^edformnlarcn, bie er in bcr 9tegcl für bie 3at)lung§=

aniücifungen ju benutzen I)ot. 5lnßerbcm I^intcrlcgt er feine Untcrfdjrift beim

Sanücr.

£)amit finb bie öußeren SScbingungcn für bie 2cilnat)me om ©d)e(fDer!el)r

erfüllt. Sie finb tatfäd)lid} fo einfach, baß fic öon jebem ol)ne 6(^triierig!cit

öcrftonbcn toerben !önnen. S)a§ferbc gilt Hon ben ^ianipulationcn beim 3>erfe^r

fclbft. .kleinere iöetröge 5al)lt man tüot)l nocl) bar. 3)ay 6c^etfbu(^ crfcl^t

nid)t ha^j üportemonnaie, fonbern bie ßaffe. 5)agcgen tücnbct man bei größeren

f^orberungen ben 6(^cc! an. ©0 oft fold)e 3U begleichen finb, greift man ^u

feinem ©(^ecfbuc^, füllt ein fyormular bcäfclben in cntfprcc^enbcr 2Beife au» —
ein SScifpiel gibt bcr oben mitgeteilte 6d}ecE öon 2Ö . . ß . . — unb über=

mittelt bem betreffcnbcn ©laubiger anftatt ber ^a^J^u^S bc^lx). al» ^Qlj^ung

biefe 5lnlücifung. 2)a, too ber ©d)ecfDerfel)r burrf; @efe^ geregelt ift, ift fie Don

bicfem in beftimmter i^rift bei bem S3anfier 3U präfenticren unb toirb bann

obne Ineitereä beglid)en. 6§ iräre ganj unmöglid), hd bem gemaltigcn Sc^ecE=

öcr!el)r ber großen Saufen in ©nglanb unb ben bereinigten Staaten bie

Berechtigung aEcr bcrer einjcln ju prüfen, bie ©djcd» präfenticren. S)ie

Sanficr» finb baju aud) im allgemeinen Vocbcr Dcrpflid)tct nod) bercd^tigt.

S)effenuncrac^tet ift in (Snglanb burd) eine finnrcid)c, aUcrbing» fpcjicll hcn

cnglifd)cn 23erl)ältniffen angepaßte (Sinridjtung bcncn, bie cttna unbefugter^

tücife einen öerloren gegangenen ober gcftol)lencn 6d)ccf cinlöfen luoUtcn, ber

äßeg öerlcgt. S)cr ©nglänbcr ftcEt nämlid) in bcr 9tcgcl ben S(^ecf al§

„crossed check" au§. @r jie^t quer über benfelbcn jtoei Sinien unb fdjrcibt

^eutfc^e SRunbfc^au. XXXIII, 11. lÖ
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3triiirf)cii bic[cI6cn ba§ 3ei(^cn „& Co.": bog fieifjt bann: ber Sdjerf barf ni(f)t

bom Cvmpfätu]cr fclBft, fonbcrrt nur burci) Söcrmittluncj cine§ ^anücvy ein=

cjclöft lücrbcn. i^m bcn bercdjjtiatcn 6mp|änc}er liegt barin !einc Grfd)löcnTi§

bcö 3>cr!e!^ry, ha ieber, ber 6(^ec!ö cr'^ält, bott aud) fclbft einen Sanüer 311

I]abcn pflegt. S^on einer it)m unbc!auntcn "il^crion tüirb ber SSanüer aber

ben 3luftrafl nur annehmen, tncnn fie [idj gu legitimieren lüei^. So funftionicrt

in ben ^Ptuftcrlänbern be§ @(^edoer!el)ry ber 5]lecl)aniBmu§ Ieid)t unb mit

tooE!ommencr ©id)erl)eit. 6§ !ann !ein ^hJeifel fein, ba§ ber !leine ®cfd)äfta=

mann unb .öonbh)er!er fid) aui^ Bei un§, tücnn er einmal cingcfülirt toäre,

balb in feine ^raji» einleben lüürbe.

6'benfo ftnb bie tr)irtf(^aftli(5§en 25orau5feljungen für ben Sd)etföer!e'§r

bei un§ gegeben, ©efunb mu§ ja ber Jr>irtfd)aftlid)e Organismug fein, lüenn ber

(5(^cdt)er!elir bie ©elbjirfulation erfe^en fotl. 2ßir l)a6cn eö bei it)m nidjt, toie

beim 2Bcd)fclt)er!et)r, mit einer ^rebiteinric^tung ^u tun. 2)er S^anüer honoriert

ben 6d]cd nur, fotneit bie ßaffe be^tü. ba§ .Q^onto feine» Klienten reitet, er

gemäl)rt alfo im ©(^ecfoerfetjr feinen ßrebit. ©benfotüenig tut bieS ber

(Smpfänger be§ ©(^edä. £)iefer ift fogar -- tüie mir fal)en — Der pflichtet,

benfelben in !üräefter grift beim ^an!()au§ jur ©inlöfung gu präfentieren.

Oo öertritt ber Sc§ed bie ©teile ber Sar3al)Iung unb tann nur ba l)eimifd)

Irerben, tno biefe üblic^ ift. ^n einem fapitalarmen 8anb ift er fo tuenig

am $la^ Inie ber englifd)e Sport bei einer blutarmen, bleic^füc^tigcn ^yrau.

5Jtau mu§ etma§ in feiner ^affe f)aben, lüenn man fic öon einem SSanücr

tertüalten laffeu toill. 3ln ben ungünftigen toiitfdjaftlid^cn 2}ert)ältniffen

S)eutf(^lanb§ lag e§ bal)er iebenfott», toenn mon ^ier in ber erften ^älfte

be§ öorigen 3a!^rl)unbert§, ol§ ba§ englifi^e ©d)edtüefen ftc^ entlüidelte, noc^

nic^t an feine (Sinfü^rung beulen founte. 5lnber§ ift e§ i^eute. (Sin mirt=

fc^aftlidjeS öinberniö beftel)t naä) bem ^u\vad)5 an 5iatioualüermögcn, ben uuy

bie legten brei^ig ^af:)xc gebracht l^aben, für uuy nid)t met)r. äßenn ba^ gro^e

^ublifum beffenuuerai^tet no(^ an ben alten i^ormen be§ 3öl)lungyDer!ef)r§

feft^ält, fo ift ha§> \voi)l in erfter ßinie ber dTiadjt ber (Sclöof]nt)eit 3U3U=

fdjreiben. ^aju !ommt aber hk mangclnbe C^inftc^t in bie lDirtfd)aftlid)e

^ebeutuug be§ 6d)cc!mefen§ , unb toir mcrbcu bie crftere nur überminbcn,

loenn bie le^tere fid) beffcrt. 5)ie §anbel§!ammer in ^^ranlfurt a. '^11. l)at

ba'^er mit i§rem Sefd)lu§, burd) SSorträge unb Sdjriftcu nad) bicfer 'Uid)tung

aufüärenb 3U tnirlen, 3h)eifcllo§ ben >^chd an einer ridjtigcn Stcde eiugefcljt.

S3on bcn 35orteilcn, bie ber ©d)cdoertetir gcmäf}rt, fommen 3unäd)ft bie in

S5etrad)t, bie bem einzelnen Scilneljmer ^ufalleu. Sic beftctjen borin, ba^ bcrfelbc

aEer ber 5Jlül)en unb (Sefabren, tt)elcl)e bie *iJiuf6ctriaf)ruug größerer Summen
im -^Qufe mit fic^ bringt, übcrf)obeu ift. (Sr Ijat nid)ty mc()r mit ber 5lu§3al)lung

unb Übermittelung Don größeren (5)clb6cträgcu ^u tun, braudjt feine SBed) fei,

ßoupouy ufm. md)t fclbft cin]U3icl)en, erfpart fic^ bei einem umfangreid}crcn

betriebe ben ^lafficrcr, ofjnc bodi eigcntliri) bafür eine ©ntfc^äbigung gcmä()ren

3U muffen. S)enu ber ä3an!ier begnügt [id) mit bcn !^u\']cn bc§ !5^cpofitumy,

ba§ — abgcfeljcn üieUeidjt öou ber unangreifbaren Stammeinlage — bod) in ber

iiaffe beS Atlicntcn ^inSloS gelegen fiabcn luürbe. iHidjt ]u untcridjäijen ift
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ü"6r{(^en§ itocf) für bcii ®e)c()äft§mann ba§ lüirtirfjaftlic^c 5Prc[tigc, ha^i bie

SSenifuncj auf ben S^anücr ticlüä()rcn !nnn. ilbcrnü ha , tuo e§ fic^ um
5lu!uüpfungcu ueucr t^cfrf^aftliajer ^i^e^icljunticu f)aube(t, fpielt fie \\\ ©nc^Iaub

eine nii^t unbcbeutenbe ÜhiHe. 3)ovt t^att bie§ früher foc-^ar für bcu ^4-^rit)at=

mann. 2Ber auf 9iefpe!tat)iütät 5lnfprucf) uiadjcu tüotlte, mufjte ein ©d)crf=

!outo bcfi^eu; unb ©el)b erjäl)!! , bafe e» um btc ^Jiittc bcy üoriflcu ^^sal)r=

l^uubcrt§ foqar einem, bcr in l'onbon in nobler ökflcnb einige möblierte

Simmer mieten tnotlte, pafficren !onnte, üon feiner ÄMrtin nad) „feinem

S^anüer" gefragt 3n Inerben.

2Bi(f)tiger at§ bie priöatluirtfdjaftlidjen finb bie DoI!ymirtfd)aftlid)en

2}orteite. ©ie beftcljcn nidjt nur in bcr 6nmme ber erftcren. ^Jiatür(i(^

erpfjen bie ä^orteile, lüeld)e bie einjelncn Seilncljmer am 6d)ecföcrfef)r burd)

bie SSerciufad)ung unb 3)erbiIIiguncj bcy 3flf)tung§mobuy ^aben, aud) bie

^on!nrren3fäbin!eit be§ ganzen 3Birtfdiaft§iiebiete§. £)od^ leiftct ber S(^ec!=

t)er!er)r für letjtcrey nod) me()r. @r übt 5unäd)ft einen fe^r bebeutung§DoIIen

moralifdjen (äinf(u§ auf ba§ ganje ®cfd)äft§Iebcn au§. 3)cnn ber ^-i3anfier,

ber als .^affierer einen tienauen ©inbticf in bie föefc^äftygcbarung feine§

Klienten er(]ä(t unb nad) il)r feine ^rebitfä^igtcit beurteilt, tuirb für biefen

gum lüirtfdjaftlic^en ©elniffen. 60 ift ber ©d)edöer!e()r nidjt nur ein

(Symptom gefunben tüirtfdjaftüc^en ßebenö, fonbern 5ug(ei(^ ein 5övberungö=

mittel besfelbcn. 3)ie ftiEfi^lueigenbe Ä^ontrolle, bie ber 53an!ter auyübt, l)at

fid)er nic^t loeniii mit ba^u beigetragen, bem englifd)eu ®efd)äftylcbcn feinen

foliben (4t)aro!tcr auf,]uprägcn unb ju ert)alten.

35or aEem fc^offt ber 6d)ecft)cr!ef)r aber neue tuirtfc^aftlidie 2Berte. Gr

gleitet einem ,3'^u^'^i"ftiiö, ber ©tröme öon @oIb bem Soben enttodt unb fie

baf)in füfjrt, Jno fie tnirfüd) ©egcn bringen !ünneu. 2)iefey ©olb löar ja fc^on

t)orf)anben; e§ ift baöfelbe, ba§ t)ort)er in ben .Waffen ber einzelnen 4>riöat=

:|3erfünen unb S5cf)örben ruf)te. 5(ber luäljrenb cy frü()cr nur a(y llmlauf^=

mittel biente unb bamit anbern, probnftiöeu S^^^-'c^i^i^ entzogen mar, Inirb e»

jeljt für biefe frei. S)icfe gntbinbung unb ^-tüffigmai^ung unge()eurer

Äopitalien ift ber mic^tigfte S)ienft, ben ber ©(^edDer!ef)r ber SSoItölnirtfc^aft

leiftet; unb nid)t oline ®runb ficl)t mon in if)m einen ^^^tor, ber ^u bem

tüirtfd)aftlid)en '^hiffd)loung (^nglanby unb ber 33ereinigtcn ©toaten üon Dtorb=

amerüa ioefentlic^ mit beigetragen t)at. ßtloay öerfd}ieben bauon ift bie Se-

beutung, bie ber ©c^ed baburd) gcminut, baB er bie ^i^ljJ^n^ittet üermc^rt.

©ie tritt befonbcrö in Seiten ber .S>i^!onjnn!tur fjeröor. Slueifetloy mürbe

3. ^. bie jeitge ©elbfrifiy in bem ganzen ©ebiet ber 2Betttüirtfd)aft nid)t fo

fc^arf fein, menn nid)t ein fo bebeutenbe§ 2Birtfd}aftsge6iet mie S)eutfd)lanb

unöerljäüniymäfiig öiel bareS (^elb abforbierte.

äßic burc^ hm ©d)cd bie baren Umtaufsmittel erfctit tncrbcn, lä^t ftd)

am einfadjften an einem Seifpiel jeigcn. .^at ctma in einer englifc^cn ©tabt

ber 5)lieter 51. am ©rften be§ CuartalS an feinen .»ganymirt 35. bie 5Jcicte öon

100 £ ab3ufüi)rcn , bicfer mieber an ben 5lrd)itetten 6. für öauöreparaturen

50 ^ , ber '2lrd)ite!t für Lieferungen an ben öol^iänbler 2).^200 £, fo gibt

brüben ieber bem anbern einen ©d)ed; über bie betreffeube ^nmme. ©e^en
18*
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"mix bcu 5ntt, bflfe 51. 33. 6. 2). Klienten begjclBen ^anüers finb, \o laufen

nm 5l6cnb fämtlid)c 6cf)ec£§ Bei biefem ein. S)er 33anficr müfite nun eigentlich,

Uienu er t^ctrcunte Äaffeu für feine Klienten fül)rte, aU bereu ^affierer

100 £ auö ber ^Toffe öon 51. nehmen uub in bie ^^offe öou S. legen, c6cnfo

50 £ au§ ber ^affe bon S5. in bie .(taffe öon 6. uflü. 2)od) tnärc ba5 ein

leere» 6piel. 3)cun für bcn 5lu§gleid) ber -^orbcrungen genügt e§, h)enn

er bie Beträge öon beut .^outo be§ einen ah^ unb beut Äonto be§ anbern

3ufd)rcibt. 3)Qy @elb ift al§ 3flt)^^i^ittct nic^t mef^r nötig. 3)er ^anficr lä^t

cy baljer aud) gnr nid^t in feinem Itaffenfdiran!, tno e§ fo nuljtog fein tüürbe

lüie bie S^oler im ©trumpf be§ ©eijtialfey, liegen, ^i^nt S^eil fouft er bafür

fid)ere 5i>Qpicre, gum S^eil Iei!^t er c§ für !aufmäunif(^e, inbuftrieße uub lanb=

inirtfi^aftlic^e llnterncf)uuingen auS, !ur5 er öertüenbct e§ ju :probu!tit)en

^lüeden. 6ü ift für Unterne!^mungen, bie 3u?uuft ^oBen, in (Suglonb unb

5lmeri!a in ber 9iegel ©elb öor^^anbeu. „2BiE 3. 35- in -J^orlff^ire ein

inteßigenter unb fonft foliber SJBertfü'^rer, ber einige 100 £ ^ufammcngefpart

l§at, ein felBftänbigcs ®cfd)äft, ettoa al§ SJßeber, anfangen, fo fann er burc^

einen ^anüer ju bem llnternef)men .^ilfe Befommeu , äße6ftü(](e auf ^toei

;^a!^re ßrebit onfdjaffen, ^oBrüraum unb 3)ampffraft mieten unb Öiarne fortiie

onbre§ 3u^L't)ör gegen 5lccepte auf 3^nfcn !aufen. £)er a3an!ier ^at unter

ben bortigen 33er^ältniffen ben SSortcil, ha'^ er feinen .^unben unb beffen SeBen§=

tueife genau !ennt uub lüci^, inie toeit er mit ifjm gelten barf" (6et)b),

G^inen S^eil bc§ ©clbe» mu^ ber SSanüer natürlich äurüct6cf)a(ten , um bie

Sd)ed§ einlöfen 3U !önnen, bei benen nod) ^ar.^a^Iung Verlangt luirb. ®oc^ finb

bie» relatiö !(eine 6ummen. SSei ben englifc^en ^an!en beträgt bie „^affe"

5ufammen mit htm ©ut^aben bei ber San! öon @nglanb („cash in band

and at Bank of England") burdjfc^nittlid) 15*^/0 ber £)e|3ofiten. 5ln barem

@elb allein fotl fogar nur cttüo ü'^;o ber letzteren öorl)anben fein, ^n ben

bereinigten 6taaten ift für bie 9iationalban!cn eine 25arreferöe in ©olb unb
S3an!noten öon 25 ^'o Bei ben .^aupt=(9teferöe=) Saufen ber großen 6täbte;

öon 15 "/o Bei ben oubren 23an!en öorgcfc^rieBeu. %nä} Ijier Belief fic§ aBer

ber ©olböorrat (ol)ne bie 5ioten) 1905 nur auf iO=*/5% Bejtö. auf 7,9 "/o.

@§ ergiBt ft(^ barou§, mit iüie geringen Baren Umtaufämitteln ber engtifd)c

unb ameri!anifd)c §anbel auö!ommt.

2)ie SSarreferöen iüürben alierbing§ öiel größer fein muffen, tüenn ba§

(Sd)edft)ftem nic^t nod) eine Seröolllommnung unb ©rgänjung erfal)ren

l)ätte. 6ie Beftel)t in ber 6inrid)tung be§ Clearing. Um ein !lare§ 23ilb öon

ber ganzen Sebeutung bcS 8c^edöcrfet)r§ ju gelöinnen, muf^ man biefelBe

!ennen. S)o§ gro^e $pnBli!um ^ot mit il)r jtoar birelt nid)t§ 5U tun, ha e^

fid) Bei i^x nur um eine 5lBrci^nung jtüifi^en ben Sauten t)anbclt, fie ift e§

aber boc^, bie erft ben gri3Btcn S^cil beS ®elbe§ frei mad)t. 2)ie SlBrcd^nung

,^ü}ifd)en ben Sanlen ift barum ni^tig, loeil ber 5lu»glcidj ber Sd)cdforbcrungcn

in ber Siegel uid)t fo einfad) U)ie in bem öon un§ angenoHimenen ^aUe öor fid)

gel)t. 2ßir fetzten oben öorau§, ba^ bie 5ln§ftcÜcr ber ©d)edy fämtlid) ^^lienten

eine» unb beöfelBen Sanüerö feien. 3)a» luirb aber um fo feltner antreffen, je

größer bie 8tabt unb je 3al)lreid)er bie San!ier§ berfelBen finb. §ätte nun
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3. 35. her %xd-}iidi 6. no(^ 300 :^ au einen ^iefleleibefUjcr g. iinb 1000 i^-' an

einen (Sifcnf)änblcr ^. ^n ^^aljlen, bie .<^licnten onbrcr ä3an!icr'j Inärcn, ]o toärc

i^ier ber ^Iny^Ieid) bcr Sd)edforbcrnnci bnrd) einfac^cy -^lb|d)rcibcn Dom .^onto

be§ 6. nidjt mcf)r niöc^Hd); bcnn bie SSanüerS bcä 6. bcjln. 5-. ()abcn in bent

^allc !ein .^onto für ben (^. ©ie müßten baljcr, tuenn e§ on einer tüciteren

Orqanifation fcf)lte, bie betreffenben ©nmmen bei beni ä^anücr be§ 6. ein=

!affieren laffen. 3^ ber ßitt) ßonbonS i-^ibt c§ aber ca. -"io qrojie ^anffjänjcr

für bie eicjentlidje (55efd)äft§lüclt. 9]on ben ^ä)uU, tuc(d)e bie Klienten eine?

-Kaufes, ettüa be§ 23an![)aitfe8 ©lljn, ^]}lia§ & 60., anSftetten, toirb bafjer ber

2ßa^rfd)cinlid)!eit nad) täc^tid) nnr ber aIIcrfIetnfte2;eil(V'3o) tuicber in bie.^änbc

öon .ft^Iienten ber .'perren ®lt)n, Witi§ & 60. i"\elanncn nnb in bcm .V^ontor bev

letzteren bireft anSqccilidjen inerben fönnen. £)ie anbcrn tncrbcn .Klienten anbrer

33an!en in .3fi^)^""ll i^cgcbcn. Unb ha jcbcr, bcr einen SSanfier ^n feinem

s^affiercr i^emad^t f)at, täc^Iii^ oKe ©inflänt^e an biefen abliefert, iDÜrbcn bann

om ©d)Iu^ ber @ef(^äft§5cit bie .^affenboten ber betreffenbcn hänfen, alfo

ettüa ber -Ferren 9iobart§, Snbboc! & So., ber ßonbon & 2Beftminfter SSanf nflü.

im Kontor ber |)erren ©ll)n, WiU§ & 60. erfd^eincn, nm aÜe auf biefe

(jCf^ocjenen ©djcsJ» ju präfenticren unb ha§ (Selb für i^re SSanfen be.^lü. beren

Klienten abjnfjolcn. (S§ l^anbclt fic^ babei bei ben cjrö^eren 33an!en täglich

um bielc ^Jliüionen Watt Sei ben |)erren (5)h)n, WiU^ & 60. ge^en felbft=

toerftänblid^ entfpred^enb öiele ©(^ed'y auf bie onbern 58an!en ein, bie auc^ fie,

b. {). bie -öerren @Il)n, WiU^ & So., iüieber burd) il)re ^l'affenbotcn ein!affieren

laffen müßten. ©0 toürbcn tro^ be§ ©(^ec!t)er!el)r§ immer nod) gctnaltige

^Jcaffen baren ©elbe§ l)in unb f)er transportiert toerbcn. (^'ine 23creinfa(^ung

ergibt fid) !^ier öon felbft: ha^ nämlid) eine San! i^re ^orberung gegen bie

bcr anbern aufrechnet, ©inb bei ©tl)n, ^lill§ & 60. an einem Sage ©c^ecfy

im betrage öon 528802 4.2 £ ouf ba§ San!r)au§ 9iobart§, ßubboc! & 60.

eingegangen, ti)ör)rcnb biefe folc^e im SSetrag öon 414801 2.1 ^ auf ©lt)n,

^ill§ & (So. ertialten I)aben, fo Ijaben bie -Ferren StobartS, ßubboct & 60.

nac^ ber ?Ibre(^nung nur noä) bie S)ifferenä im Setrag öon 114 501 2.1 £
t)erau§,^u3a^Ien. @ine fold)e 2lbred}nung ift e§, bie im SIearingfjaufe erfolgt. —
S)a§ ßlearingliauS in Sonbon, ein fi^lid)te§ .^au§, ^tüifc^cn l'ombarbftrcet unb

^ing=2BiIIiamftreet gelegen, bem man eS öon au§en nid)t anfic()t, bafj in il)m

bie ^äben be§ ganzen Sonboner (Sefc^äftölcbcnS jufammenlaufcn, cntl)ält einen

großen 5|>arterrefaa(, in bem an ben äßcinben 29 ^) ©c^reibpnltc fteben, iebcv mit

bcm 51amen einer ber 20 Saufen, bie f)ier abredjncn, be^eic^net. öicr treten

bie 5lbre(^nung§clerfy ber betreffenbcn Sauten täglich öormittagö unb nac^=

mittagy ^ufammen. ©ie bringen bie bei il)ncn eingegangenen, auf bie anbern

San!en gezogenen ©c^edy mit unb übergeben fie mit einer Sifte ben betreffenbcn

Sertretern berfclben. (?§ öertcilt alfo icber VHbred)nungycler! 2s Sünbcl mit

©djcrfy an bie Sertreter ber anbern Saufen unb erbält öon biefen löicbcr

28 Sünbel mit fold)cn, bie auf feine Sauf gebogen fiub. ^^lad) einer öor=

') So \vax f§ »renigftenS 1897. Sic SifU'^^ ^)<^^ f'rf) ieittcm UmT}ricf)cinIirf) (leönbett, bcd^

foU fie, ha fie an fid} feine 2?ebentunc^ fjat, im fotcjenbeu teibetjaltcn lin-rbcn.



278 S)cutfd^c Siimbic^au.

läufigen ^cftftcKuiu'^ !n()rt bcr ßlcr! mit (enteren in fein .Kontor ^urücf, ha

bic Sd)cc!y I)icr crft nncf) bcn ,^onti§ bcr ^^lu^ftetlcr !ontrol(icrt unb auf if]re

-1iid)ti(^fcit geprüft Incrbcn muffen. 3)ie falfd)cn ober unflcniu^cnb gcbccften

rcerbcn bnBei jurücfi^clrticfen unb (^cl)en an bcn 5ln§fte(Icr ^nrürf. !5)ie beftnitiöe

3I6red)nnnt] crfolc^t bann Bei bcr jtüciten 3iM"fl"^"^cn!nnft am Dkc^mittag.

@y ergeben ftd) bei i§r für jebe SSan! 28 ©albi§. ?luf bcr öanb liegt nun

aber, ba^ man aud) bamit ju einer ööüigen Sluyfdjaltnng bcr 25argaf)Inng

nid)t !pmmen !onnte. .^at ftd) '6cifpicl§meifc an einem Xagc baS ©rgcbnic- für

bic Ferren ®I^n, 531in§ & 60. fo gcftcllt, ha^ fic an 13 San!cn ^n jatjten,

bagcgen öon 15 Sßanfen 3ö^^»^9 M^ erl)altcn ()aBcn, unb Betrögt bic ?fDrbcrnng

bcr ßrebitoren im gangen 750 7244.3 ^, bic 6c^ulb bcr S)e6itoren im gangen

878 75(3 e. f. J', bann gab e§ I]ier gnniidjft iüicbcr fein anbrcö 5JlitteI, biefe

S)ifferenä auggngicidjcn, al§ bo§ ber Sargalilung. 6§, mußten alfo bic 13 ^an!en

if)rc ©o(bi§ bei bcn §crrcn @It)n, ^Jntty cV (io. cinfaffieren laffen , ttiäf)rcnb

biefe ha§ gleidjc in Betreff if)rer ©albi§ Bei bcn 15 anbern 58an!cn taten.

2)ie SSargafjIung tnar fo tnol^l rebugiert, aber fic Blieb bo(^ immer nod) rcd)t

6eträd)tli(^. 5}^it bicfcm 5lu§gleid) Begnügt man ft(^ jcboc^ nid)t. ^lan

moötc eine ßom|3cnfation , Bei bcr aud) nid)t ein ^ennt) on Barem ©clb

Bemegt gu U)crbcn Braui^te; unb c§ ift tatfäd)lid) gelungen, bic§ ^\d gu

crreid)en. S)ic ^^bcc, bic bicfem öottfommenen ^^om^cnfation§ücrfafircn gugrnnbe

liegt, ift cBcnfo cinfad) mic genial. SBcnn bic .^crren ©Iljn, WiUs & 60.

auf förunb ber gegcnfeitigcn StBrei^nuug mit ben anbern San!en in bcm

Beifpiel§mcife angcfüfjrten ^^^alle an 13 hänfen 750 7244.3 £ au§gega^lt unb

öon ben anbern 15 SSanlen 878 750 i^ crl)altcn t)atten, fo ergab fic^ für

fic aly (Snbrcfultat biefer 2;ran§a!tionen ein 5piu§ öon 122 032 2.3 ^,

5luf biefc§ 5piu§ !onnte e§ i^nen allein anfommen. @§ mu^te i^rer ßoffe

miebcr jugcfüfjrt mcrben; bcnn bic ©(^lu^rcdjuung Bcbcutctc ja nit^tS anbre§,

al§ ha'^ an bcm Betreffenben Sage bic öcrrcn ©Il)n, ^llciH» et 60. für bie Bei

i!^nen eingegangenen ©c^eds öon Klienten bcr anbern ^an!en 122 032 2.3 £
mcl)r ou§geIegt l)atten aU biefe für <Sd)cd§ öon .Klienten ber Ferren ®Il)n,

53UK§ cV: 60. 3)icfe 122 032 2.3 ^ tüarcn baf)cr mieber gu erfcl^cn. ^Bcr mic

bcr ©rfo| erfolgt, ift gleichgültig. 3)on einer Bcftimmtcn ^an! !onntcn fic

bcn Setrag natürlid) nic^t eingicljen, ba e§ fid) um ha§ ülcfultat bcr ©(^lu^=

rcd)nung mit allen anbern Saufen l)anbelt. äßürben aber alle bic Saufen,

Bei benen bie 6(^lu|3red)nung an bcm Betreffenben Sage ein 5}iinuy aufmie§,

biefe§ 5Jiinu§ in eine gcmcinfd)aftlid)e ^^affe eiuge3al)lt unb ftd) bic Ferren

@ll)n, ^3att§ & 60. aii§ biefer ßaffe il)rc 122 032 2.3 ^^ l)erau§genommctt

l)aBcn, unb Ijöttcn alle anbern Saufen, bei bcnen fid) ein 5piu§ ergab, ha^

gleict)e geton, fo mürbe jene ßaffe gerabc auygereid)t l)abeu, um bie ^-orbcrung

au(^ be§ legten gu Befriebigen. (Sine furge Überlegung geigt nämlid), ba§ bie

©cfamtfumme bcr ^^lu§ unb bic ©cfamtfumme bcr 'DJcinuS fid) an icbem läge

Bi§ auf ben ^Pfennig bedcu muffen. !Iarauf berul)t bie t)eutige AUnnpenfation

be§ ßlearing. 2atfäd)lid) gal)lcn bic fd)ulbcnbcn Saufen ben Setrag ber

3d)luBrcd)nung uid)t in eine gcmeinfd)aftlid)c klaffe ein. ßy l)at öielmcl)r

jcbcö Saufl)au§ ein ©cf)edfouto Bei bcr Sauf öon ©nglonb. ^t)m mirb Bei



<Bd)ed, X^o]tiä)id mib ^4}üftfai-tenii:^etf. 279

ben kaufen, bic an einem Zac^c Bei ber Sdjtu^rcc^nunt^ ein ^linuS i)ahm, ber

entf|3red)enbe 23etrai] atn^cidjvieben; bei ben Konten, bie ein ''^Unö l)a6cn,

bagcgen ber cntfprcd)cnbe 33ctrQt-i ^ncic^c^ricbcn, nnb bamit ift ber DoU[tänbic^c

3tn§gleid) l]criie[tellt. 3'cbe 3?anf l)at burd) eintad)ey ©iro bei ber iöani; Don

(Jnglanb iiejat)!! , tnay fic fdjulbit] Wax , be]tD. erljalten, U^ay fie \\\ forbern

batte. -La§ ©efamtfonto ber 29 ^nn!en ^t\ ber S5anf Don (^nglanb bleibt

babei unberänbert. 2Bäf)renb bie 5lbrcd)nunt] öon San! jn S3anf nur burd)

bie 6ler!§ ber 2?an!en erfolgt, luirb biefe 5d)tnf3rcd)nnnii, bei ber bie Summe
atter £a[tfcf)riften gtcid) ber 6umme aller ®ut]d)rifteu fein mu|l, burd) ,^tnei

3nfpe!toren fontrodiert. 2)urd) fie luerben ou(^ bie 2ran§fertfd]eiuc auy=

gefertigt, bur(^ bie ber iBan! öon ßnglanb mitgeteilt luirb, n)eld)e Beträge

ben 6d)ed!ontcn ber einzelnen San!f)äufer täglich 3u= be^m. ab,iufd)reiben finb.

^n biefcm 3lu§gleid) baben mir bie i^rönung be§ ©ebäubeS tjor nu§. (i'r

berul)t gemiffermaBeu auf einem (Sd)cdfl)ftem ,5lueiter ''].^oten,5. 2)ie ganje

(?inrid)tung ift aber ein fo glän,^enbey ^eugni^ für baS vra!tifd)e Ingenium

nnfrer S^cttcrn jenfeity beg ^anala, ba^ man e» iicrftef)en fann, mcnn 'JJiänner

mie Set)b mit il^orten patriotifd)cn Stot3e§ Don il]m reben.

6in mic^tiger Einbau, ben mir nod) furj ermäl)nen muffen, mürbe bem

«Öanptgebänbe etma§ fpäter angefügt. '^Infong» maren am Sonboner Clearing

nur Sonboner SSanfen beteiligt. ©§ ftetlte fid) aber and) für bie 33an!en in

ber -^H-oöing baö S3ebürfni§ einer 5lbre(^nung l)erauy. ^eute au§ ber 5protiin,^

f(^idten 'B^t&^j auf ben Sanfier i^re» SBobnort» in 3<^f)iii"9 i^<^d) Sonbon;

ebenfo erl)iclten @efd)äft§lente ber ^roöin^^ Sonboner Sc^edg. Um and) l)ier

einen ^lu^gleid) fjcrjnfteden, nel)men bie Sanbban!en inbireft an ber 5lbred)nnng

im Sonboner 6learingl)auy mit teil, ©ie f)aben ein Sd)crf!ontü bei einem

l^onboner (Clearing = 33aufl)au§ nnb fc^iden einerfeitö an biefeö bie bei if)ncn

eingegangenen, auf anbre33an!en ge,^ogenen S(^ed§ täglich ein, anberfeit» nimmt
ber 2]crtreter be» betreffenben Sanfl)aufey ade auf bie Sanbban! ou»gefteUten

6(^ed» entgegen nnb üerrei^net fie auf fein .^outo. Selitereä gefd)iel)t in ber

großen ^anfe glrifc^cn bem ä>ormittag§= nnb 91ac^mittag§-(5learing. 58ei bicfem

fogenanntcn 6onntrl)=6learing ift \iQfi:i ä>erfal)ren im ganjen \)':s.^ gleid)e mie

bei bem 6itt)=ßlearing, bod) !ann bie Gutfc^cibung über bie ^onorierung ber

6d)ed§ ^ier nid)t an bem gleichen läge erfolgen , ba (entere erft ben i5anb=

ban!en ßur $]3rüfung ,yigefanbt merben muffen, ^ür bie befinitiöe Regelung

ift barum in biefem ^alie eine ^x\M öon brei Tagen gelaffen.

%\t 5öebeutnng, bic ber Sd)edDcr!c()r in ßnglanb geinonneu bat, läßt

fic^ nad^ bem Umfa^ be» Sonboner 6leariugl)aufe5 mcnigfteuy annäf)ernb

beurteilen. 6r betrug f]ier 19tHi i:>X '!)JlilIiarben W^xi. 6d enorm aber biefe

3iffer ift, fo ift bod) ber ©cfamtumfal5, bei bem oc^edö a(» 3<^l)l"nttcl

bienen, noc^ öiel grij^er, h^ in bem 6learingban§ alle bie '^^t^^ nid)t

erfdjeinen, bei benen '^lu§fteller nnb (Empfänger Klienten berfelben '.öanf

finb — bie alfo burd) ben fogenannten ©iroDcrfe^r auc'gegliri)eii merben.

Über fie fel)len in ßnglanb ftatiftifd)e 5iac^mcife. @§ l)anbelt fid) aber babei

jmeifelloö um fcbr l)of)e 23cträgc, \i^ einzelne 3l!tienbanfcn in Sonbon bic

gleiche Slnjobl t)on [yiliaten bcfttjcn mie unfre 3teid)ybanf. Xaju tommen
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rod) bie ©i^etf» bcr .yim S^eil fe^r bcbcutcnben fionboner Sonfcn, bie nid)t

am CUcarinfl tcilnc!)men, tucil i!§re ®cfd)äfti5tätic}!cit, it)ie 3. 33. Bei Soutt§ct'6o.,

bcm ^an!f)au§ ber 5liifto!ratcn, nid)t in ben cic^cntlidjen öanbclsöerfe^r ein=

circift. (änblic^ (\ibt e» in bcn cnfllifd)cu $proüin(^iaI[tQbtcn nod) ^I6iec^nuuc^§=

ftettcn für ben ©d)C(it)cr!cr)r mit einem Umfatj oon ettna 127 'OJtißiarben

maxi (190G).

SBetc^en 33Driprunfl eine 3]ereinfacf)nnfi, h3ie fte ba§ ©(^ed= unb Gtlcarinc^=

(5t)ftem Bietet, bei fo getüalticien 2tan§a!tionen bem enqlifdjen (Sef(^äft§Ie6en

cicn)äl)i-en mu^, lö^t fid) ätnar im ein^^elnen nic^t ancjeBen, boc^ fpvinqt o^nc

tneitere» in bie fingen, ha^ er fe'^r Bebeutenb fein mu^. 2ßa» n»irb nnr

an 5lr6eit, $orto, SranSportfoften, 35crtuften uftu. crfpart. ©cnauer fonn

man ermitteln, tuelt^e .Kapitalien burc§ bcn Sd)e(l= nnb C5'(earinc}öer!el}r in

©nglanb frei tnerben. 2)er ßonboner „Ecouomist" Bringt {)aIBjä()rIid) ftatiftif(^e

ÜBerfiditen üBer bie ©(^edbepofiten berjcnigen $Ban!cn im SSercinigtcn .Königreid),

bie regelmäßige ?Iu§tDeifc geBen. 6ic Betrugen Bei biefen am 2o. Dtiobtx 1900

860 5)liIIionen £. ^üx fämtlid^e englifc^e Sd)ed6an!en !ann man f(^ä^ung§=

toeife 3)epofiten im SSetrag üon 90o iüliHionen J' ober 18 ^JliUiarbcn DJtarf

annel^men. 6(^Dn Bei einzelnen S5an!en, n)ie ber ßonbon 6itt) A: ^Jtiblanb

SSan!, ber 9^otional ^^rot)incial SBan! unb ber 2Iot)b§ SSan! crreid)cn biefelBen

bie ^öl)e öon me!§r aU einer 5}ZiIIiarbe.

2)ie llnöeräin§li(^!eit ^ölt öon ben ©d)cd6anfen alte Kapitalien fern, bie

Einlage fuc^en. 2ßa§ ^ier äufammenftrömt , finb bal)er nur bie, loelc^e fonft

3a^lung§bienft Oerfe^en unb in ben .*^affen ber einzelnen @efd)äft§= unb

$)3rit)atlente liegen mürben. S)a bie Manien felBft aBer, tüie mx fallen,

minbeften§ 75 ^o Bi§ 85**/o anlegen unb bem ÖrtoerBgleBcn jufü^ren, Inirb

ba§ orBeitenbe Kapital allein in ßnglanb burd) ha§ 6(^edft)ftem etU^a um ben

boppelten 35etrag ber frauäöftfc^en ßrieg§cntf(^öbigung Oermel^rt. ©0 Bebeutet

biefeg einen ät)nli(^en ^ortf(^ritt Inie bie ^ntncnbung eine» neuen Billigeren

^JJlatcrial§ für bie Sßer'f.^cugc , unb e§ lönntcn bal]cr bem ßnglänber unb

5lmcri!oner üon biefem ©efic^t§pun!t on§ unfre öeralteten 3a§^""fl§fo^"^cn

ioo^l in bemfelBen £id)t erfd)einen h)ie ben 5}lenfd)en ber crften (Sifen^eit bie

25ron3eeräeugniffe il^rer rüdftänbig geBlieBcnen ^c^lflcnoffen.

3n ben Sßereinigten ©toaten oon 9lorbameri!a Vt ^(^'-^ ©c^crf'ft)ftcm

üBrigenS eine no(^ größere ^ebeutung geioonncn al§ in @nglanb. 5ia(^ bem

S3crid)t be§ Comptroller of the Currency für 1905 Betrugen bort bie prioaten

S)epofiten (individual deposits) in ben 9lational=, bcn ©taaten- unb $pri0at=

Banlcn 8,2 ^iUiarben 3)ol[ar ober 32,8 ^JtiEiarben ^marl. (SBenfo l)at fid)

ber ©cBrand) be» ©d^edS in ben $ßereinigtcn ©taatcn in ben unteren ©d)id)ten

ber S^eüöllcrung foft nod) mel)r ciugeBürgcrt al§ in Gnglanb. ^h-äfibent

©arfielb ließ 1871 @r()eBungen üBer bie üblid)cn fyormcn ber ^f^^l^^^^ilt^'l in

ben ^vereinigten ©taatcn aufteilen, bie fpätcr öfterö luiebcrl)olt lourben. ©ie

ergabeu bie faft aBfolutc .^errfd)aft bcö ©i^edy. ä'ßic mir fat)en, fül^rcn bie

@efd)üfte ha, too ha§ ©c^edf^ftcm l)errfd)t, bie täglid)en (vingänge an bcn

S3an!ier aB. 2)er S)'anficr ift bal)cr in ber Sage, ^u Beurteilen, nicld)er Sai)U

mittel fic^ ha§ $PuBli!um in ben betreffenben (Scfdjäftcn bcbient Bat. Tic
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5lttal^|e biefer (Sinc^anc^c iDitrbe mm 1806 auf 3}cranla]"finii^ bc§ Cumptroller

of the Currency nn einem Beftimmtcn Zag^c c(ic\ä)]^iiiq in 5530 33an!en au§=

c-^efüf)rt. @§ äeiqte fid), ba% aU ^aljhniikl öerlnanbt iuorben iüareu I "A) iBar=

c^elb, 6,3 "'o ^Papierc^elb, 92,6 "o (Sc£)cc!y. 2i)enn man bic 2)epo[iten nad^ ifjrcr

Öerhtnft au§ bcn @cid)äftcn be§ McinfianbelS, bic Bcfonbcrä öon 5lr6eitcrn

benutjt tnerben , unb auh benen ber i-;röBcrcn Wcfcf)äftc id}kh , bcftanbcn bei

Ic^tercn oj^'y ber ßnngäni^e in Sari-?elb, 4,U"/ü in 51>apiert]elb unb 95,3% in

6(^erf§; bei bcm .^Ieinf)anbel gingen baflcgcn 5,6 "/o in SBarqelb, 2(>,7*'/oin

^Papierijelb, aber immer nod) 67,7 "'o in ©(f)ec!§ ein. ßeljterer Umftiinb crflärt

ftc^ 3um Seil barau§, ba§ -3 ber ßi3!)ne in Scfjccfy gejof)!! toerben. Xod) l)abcn

öicie ber befferen 5trbciter auc| felbft Scf)ec!!onten. 1)\c 3In,^nf)l ber Xeponcnten

bei fämtlii^en 9lational=, 8taatg- unb ^sriöatban!en betrug bomalS nic^t

tncnifler aU 3366 000. 2Bäf)renb e§ bei un§ reirfie ^riOatkutc qibt, bic no(^

feinen <Sd)ec! in ber Qanh c^eljabt Ijabcn unb c\xo%c 3)etaili^eid)öfte norf) <5d)ec!§

3urütflt)eifen, bebienen fid^ in ßnc^Ionb unb nod^ me^r in 5lmeri!a bie üeinftcn

©efc^äfte unb bie ©elocrbetreibenben bi§ herunter ju ben .^anblnerfern unb
ben beffercn ''^Irbcitern biefeS ^a^^ittel^.

©erabe biefe .Greife ftnb e§, bie in S^eutfc^lonb nocf) qetnonnen luerben

muffen. Xmn ber 3>ortnurf ber 9tüc!ftänbiftfeit in iöctrad)! bey 3nf)IuniV3-

t)er!e()r§ gilt — tnie tnir bereite erinäfjnten — in S^eutfdjlanb burif)auy nic^t

mefir allgemein. SBcnn ber fc^arffic^tige englifc^e S>oIf§lt)irt ©et)b e§ 2tnfang

ber fieb.^iger ^a(-}Xi auSfprac^, ba§ ha?^ ©c^ecffljftcm mit feiner „moItfe=

artig" feinbnri^bac^ten, fi^tagfertigen Crganifation bem beutf(^en (Seifte

befonberÄ fonform fei unb ^ier be^S^oIb fidler einmal Eingang finbcn loerbe,

fo ()at bie Gntlüicflung unfre§ @clbt)erfef)r>^ in ben ©efdjäftijfreifen ber ^örfe,

be§ (Sro^banbet? unb ber (^n'ofeinbuftrie ibm üottftänbig red)t gegeben. 2)a§

f^ftcmatifd)e, ^ielbctuu^te $^orgc(]eu ber 9teid)§ban! f)at ()ier in rcfatio furjer

3eit Srfolge er.^ieit, bie gerabc^u „ofjne 33cifpicl finb in ber 5ßnnfgefc^id)te"

(9iaud)bcrg).

©eit 1884 finb nad) unb nac^ an brei3et)n Orten S)eutf(^Ianb§ 5[b=

rec^nungSftellcn gefd}affcn liiorbcn, an bereu (Clearing jeijt 149 gri3^cre Saufen

(influfioe ber beteiligten 9iei(^^ban!ftellen) tci(nel)men, tnobei 1906 42 ^Jhlliarben

jum 5Iuöglcic^ gebrad)t Unirben. ©an^ befonberS ^at bie 9teid)§banf and)

ben innern Sd)ecft)er!ef]r gepflegt, b. f]. ben ^uSglcid) ber ^orberungen ]tt)ifd)cn

ben Klienten ber 9teic^§ban! burd) 5lb= unb 3iM"rf)i'cibcn auf it)ren ©c^erf=

fönten (©irot)erfeI)r, rote Si^ecfg), unb ber 9hid)c^bauf finb oüe großen $13rit)at=

banfen (S^entfc^e ^ant, S)i§fontogefct(fd)aft uftn.) gefolgt.

23}ay in Seutji^lanb aber fet)It, ift bic 33etciligung bec^ großen ^^ublifum§

am ©d)edocrfcbr. (Sr ift I^icr auf iene ficinen, luenn aud) fapitatmädjtigcn,

.Greife befd^ränft geblieben. 9hir ettoa in .Soamburg, tüo er fo alt lx)ic in

@ng(anb ift, bat er auc^ in bic tieferen Sd)id)ten beS @efd)öft!:'(ebeny ein=

bringen fi.innen. 5^amit f)ängt c^ yifammcn, ha^ bei un§ bie ©efamtbeträge

ber Si^edbepofiten aud) nid)t entfernt bie .öolic toie in (^ngtanb unb in ben

^bereinigten Staaten errcidjcn. S)er llnterf^ieb ift gerabeju öerblüffcnb. '^ei

ber 9tei(^Äbanf belicfen fie fic^ 1906 burd)fd)nittlid) nur auf 277 lliitl. Illarf,



282 S}cutid)c 3hmbid)au.

alfo auf nur cttüa bcn niertcn 2cil her ©rfjccfbcpofitcn , bic Bei einzelnen

Sonboncv 5l!ticn6an!cn, tnie 3. SS. bet'£Iol)b6an!, qc()altcn lüerben.

£)ic Urt'ac^c bicfer (vrfcljcinunfl ^aBen Wix, lx)ic c^efai^t, sti^eifc^^oy öor allem

in ber 6(^UicrföKit'5lctt, bie fid) nicl)t fo lcid)t Oou alten ©ctDol)nl)citcn frcimad)en

fann, ju fuc^en; üielleid)t audj in Sßoriirteilen, bie un§ nod) auy ber 3cit be^

Beengten .s5ovi,^onte§ in unfernt 23ater(aube anljängen. l^er!ennen lätjt fid)

aBer nic^t, bafe and) bie @inrid)tunc\en nnfreö S3an!tüefen§ ben (ärforbcrnificn

eines oEflenieinen ©c^cdöer!et)ry nod) nid)t in gcnüqcnber äBeifc angepaßt

ftnb. ©0 SSetounbernynjertey bie 9?ci(^§Ban! in ber Organisation be§ S(^ed=

t)er!el)r§ gelciftet ^at, fo !onnte fie boc^ nid)t aEe bie natürlidjcn Sebingungen,

bie eine altmät)lic^ getuac^fene ^nftitntion Bietet, fc^affen. ^n ßnglanb ift

boy ganje 35on!tt)efen auf i^n 3ugefcl)nitten. 53ian unterft^eibet ftreng jtoifdjen

ätoei 5lrten öon ^an!ier§: bcn SofalBanferS unb ben (}oreignBanfer§. S)ic

erfteren, bie auc^ bie SanferS fd)led)tlneg l)ei^en, finb e§, bie ben Sd)edt)erfcl)r

öermittcln, unb ^tnar ift ba§ i!^rc einzige 5(ufgabe. Sie l]aBen nidjtS mit bcn

großen gino^^opcrationen, ben ©riinbungen üon 5l!tiengefellfd)aften , ber

Ümiffion Oon ©taatc^anleil)en, lurj mit ben SSörfenfpcfnlationen, ju tun. S)a»

ift bie (So(^e ber y^oreignBan!er§. ®er Be!anntcfte 3]ertreter biefer ift bog

äßelt^aug 5i. W. 9tot^f(^ilb & <Sö!^ne. ^u i^ncn gcl)örten au(^ bie ^aring

S5rot()er§. 2)a§ €pcration§felb be§ einen ift bie Si3rfe, ba§ be§ anbern hav

6learing§auy. S)ie 2ätig!cit Beiber ift fo fc^arf gefd)icben, ba^ bie 9iot^fc^ilbs,

tüie oEe ^oreignBan!er§, i^ren So!al6on!er l^aBen, ber i^re .^affe füfjrt. Siefe

S^rennung ift aBer für eine gefunbe ©ntlnidlung beS 6d)edt)er!ef)r§ öon größter

ä^'ebeutung, benn fie allein !ann bem £o!alBan!er ba§ S>ertrauen be§ -^^uBlünm»

oerfc^affen, ba§ er Befi^en mu^, lüenn e§ il)m nic^t nur feine ©eiber üBer=

gcBen, fonbern fie il]m and) in unru!^iger ^eit üBcrlaffen fott. SBöre bie»

3}ertrauen nid)t tiorf)anben, l^ätte man 3U fünften, ha% bie 2)epofiten Bei einer

@rf(^ütterung be§ @elbmar!te§ jurüdge^ogen tinirbcn; bonn träre bic @in=

fü^rung be§ 6c^edfQftem§ ein ^tücifel^after ^^ortfc^ritt, ba burd^ ba§fclBc bie

35ertt)irrung in !^t\kn großer ©efd^äftSlrifen in§ ungemeffene gefteigert tocrben

mü§te.

@§ ift ferner unfern S5an!en nod) ni(^t gelungen, bem großen ^^uBli!um

Beim 8d)edft)ftem einen 35orteil ^u Bieten , beffcn tucrBenber ^raft fid) ber

einjelne nic^t cntjietien !ann. ©in fold^er 3>ortcil Braud)t ni(^t gro^ ju

fein, aBer er mufe jebcrmann in bie 5lugen fpringen. ^n (Snglanb unb ben

55ereinigten Staaten Oon Utorbamcrüa loar e§ öor aüem bie 6rteid)tcrung,

bie ber Sc^cd gcgenüBcr ber bortigen fd)li)erfäEigen '^^oftantneifung Beim inter=

totalen 3ol)lung!^t)er!el)r Bot, bie feine aügemeine (^infüljrung Bcgünftigtc.

Uuä) tüir !i3nnen trotj unfrer Befferen poftolifd^cn (5'iurid)tnngcn Bier oieücidjt

einfe^en. 2lly id) @nbc ber ficB^iger !^a\]xc juerft bie gelüaltige ÜBerlegculjcit

fennen lernte, bie ©nglanb unb 5tmcrifa in ber Crganifation be§ @c^cd=

lt)efen§ Befi^en, unb fid) mir bie ÜBer^eugnng aufbrängte, ha^ c§ and) für uuy

an ber ^eit fei, unfre Ocraltcten govmcn be§ ©elbber!el)ry auf^ugeBcn, rid)tctc

ic^ mein ^ugenmcr! 6cfonber§ auf biefen 51>un!t. 2)ie öffentlid)c 5JUnnung

Befc^äftigte fic^ bamalS in 3)eutfd^lanb, ^ranfrcid), ßnglanb unb Öfterreid)
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mit ber i^ra^c bcr 5poft]>ar!af[cn. Wian (jofftc in if)ncu ein Wättd flcfnnbcn

3U fiahcn, bcn Sparfinn bcr üeincn Scutc ^n fräftii^cn. 6inc ilscrbinbunc^ öon

poftiparfaffc mit bem ©c^erffl)ftcm jdjicn mir nnn ein Wiikl ,^n fein, um
nidjt nnr bie 5^so[tfpar!nffen ju förbern, fonbcrn and) bnö c\xo^c ^nblüum
mit bcm Sd)ec!uicfen ju bcfreunben. S)enn auf bicfcm äBccie lä^t fid) offcn=

Bor eine Übermittlung großer unb fleiucr föclbbcträgc öou Crt ju Ort uod)

ciufad)er, billiger unb bequemer aU burd) unfre 5poftainueifuugeu ausfüf)reu.

Einfang 1881 reichte id^ ben ^'utUnirf einer $|softfdjed;einrid)tung bei bem
beutfdjen !:}ieid)§poftamt ein. 3)ic (^runb.^üge bcöfclben iDareu faft bie gleidien

tüic bie be§ fpöter in Cftcrreid) eingefül)rten $t>Dftfd)ecffi)ftemi5. ^sd) ging t)on

bcm @eban!en au'l bQ§ eine (viulngc bei ber '4>oftfpartaffe cncntuell al§ ein

Sd)crffonto gelten föune. ©iel)t mau fic fo an, bann braudjt bcr 3nf)abcr

bcrfclben bei einer ©clbfeubung nid)t icbcymal crft ,yir ^4>üft ^u geljcu, um bort

bie @in]al)rung ^u mad)cu. ^:r !aun burc^ einen ©djcd über ha§ föutfiabcn

öerfügeu. ^at bcr gmpföuger gIcid)faH'3 ein ©utbaben bei ber 51>oft, fo fann

auc^ bie SluSjablnug in SBcgfaE fommcu, inbcm an ©tcttc bcrfclben bie &ut=

fd^rift tritt. 5luf bicfe äßeife lüirb bcr intcrlofale 3fl^Iinig5öcr!el)r für bo§

^^ublüum crlcidjtert unb ^uglcid) berbilligt, ba fid) and) bie ^(i^i ber 5}lani=

pulationcn bei ber ^^oft öerriugert. 5tur fc^ einbar entftc()t für letztere

baburd) eine .^omplüatiou be§ 2)icnfte§, ba^ eine jentrate StcEc eingcfd)altct

tücrbcn mu§, an ber fämtlidje Sd)edgutl)aben ,3U führen unb bie auSgefteUten

8d}e(fy auf i()re 9iid}tig!eit ju prüfen finb. 3)eun bie cin^^elnc ^poftfteUc tuirb

baburd) nur cntlaftet. ^(^ micy fd^on in meiner 3)eu!fd)rift an hai 9icid)ö=

poftamt borauf ()in, ba^ o()ne jcbe ^cntralifation im ©rcn^fatt bei x '4.^oft=

ftelleu täglid) x (x— 1) ^^oftbentet cypcbiert merben müßten, bei öotifommener

^cntralifation bagegen im ©rcn.^faE nur x ^oftbeutel.

Da» bcutfd)e 9(ei(^§poftamt Ief)ute e§ ab, öon bem bischerigen 5prin,yp ber

©elbübermittehing abzugeben. 6in ^ar)r fpäter, im Sa^te 1882, luurben in

^ran!reic^, (vuglanb unb Cftcrrcid) bie ^^oftfpar!affcn ciugerid)tet , ol)ne ba§

man babei bie 3>erbinbuug bcrfclben mit bcm £d)cdfl)ftcm irgeubtüie in (Sr=

tüögung gebogen bätte. @y gcfd)al) Ic^tcrcy crft im 3al)rc 1888 in Cfterreic^.

S)ort battc bcr (Srfolg bcr $Poftfpar!affc finan^^icU bcn (i-rtüartungcn infofern

nid^t entfprod)cn, als \iä) in ber ."pauptfad)e nur ©d^ülcr, gabrifarbcitcr,

2;agelbl)ner uftD. an ibr beteiligt t)atten unb infolgcbcffcu ber Surd^fd)nitt bcr

Einlagen fo gering geblieben iDar, baB bcr 3in'-'Scltiinu bie Siegiefoftcu nid)t

bedte. ^n ber ';)lbfid)t, bcn ,Sirci§ ber 2eitne^mer ^u crtüciteru, fübrtc nun

Dr. 6d(^, bcr bamaligc 3)irc!tor bcr ^^oftfparfaffe in äBien, für bicfclbc beu

©d)cdDcrfc^r ein. 6r bofftc baburd^ befouber» bie mittleren unb flcincrcn

§anbcl§= unb ^)ctrierbtrcibcnbcu l)eran3U]icl)cn. S)ie bctrcffenbcn i>crorbnungen

über bcn 5poftfd)cdiierfcbr crfd)icneu am 2\K C!tober bjn). 1. S:c,^ember 1888.

2)ie 6-inrid)tung fanb fofort '^Inflang, bod) bauerte e§ immerbin einige 3cit,

bi§ fic eine größere ^ebeutuug erlangte unb man audb aufjcrtjalb Cftcrrcid)§

auf fic aufmcr!fam tnurbc. %U id) ftcnutniv uon ibr crl)iclt, iuar Dr. 6oc^

fc^on geftorben, fo bafj it^ uiri)t mcl)r in (Srfobruug bringen founte, ob i^m

meine früheren isorfdjlägc bc!annt geJüorbeu luaren. 3i^abrfd)cinlic^ ift
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bicy nid)t. 5lu§ bcm fa[t qlcic^,^cit{c|en ^uftauc^cn an anbrcr Stelle cje^t

nur !§crt)or , baB bic ^bcc bc§ ^PoftfdjcrfS einem tüirflid) öor.^anbenen Äc=

bürfniS entfprac^. 3f)re 93erlt)ir!Iid)ung in Öfterreicf) bctücift ^ui^lcid), ba^

fie Iel6cn§fäf)ic{ \vax. S)ie ^cntralifation be§ ^o|"t]d)cdoer!ef)r§ ift bort eine

öoüftänbige. S)te ©djcdfontiy fömtlic^cr 2^eilner)mer auy ganj ^i^^citfianien

hjerben im ^^o[tt>ar!af|"enamt in SBien cjefüf^rt; in bie bortige Äaffe füeBcn

fämtlid)e (5d}ct!bepo[tten, bortljin gc^t and) jeber Sc^etf gnr ÄontroUc. 5lic^t§=

bcftolticnigcr funüionicrt ber gan^e ^|):parat eöenfo fd)ncll unb fict)er lüie für

bic ^eilnefimer bequem unb — biHig. Sefonberö niebrig finb bie @e6üf)ren

für bie Einlagen. 5Jtan !ann auf fein .Vtonto bei ber 5|}oftf|3arfaffe in äßien

mittelft ber fe!)r pra!tifc^en @inlagefd)einc gegen eine ©ebü^r öon nur

4 Rettern an jeber ^Poftftelle ©ingaljlungcn in beliebiger öi^^e machen ober

au(^ bon onbern machen laffen. ßoufleute Pflegen ba^er Bei iljren an ent=

feruten Orten tnolinenben ßunben ©inlagfdjeine für i^r äötener ^^oftf:par=

!affen!onto it)ren ^ffec^nnngen beizulegen. 33ei ben ^luS^af) hingen bjtü. ben

interIo!aten ©elbfenbuugcn !ommt e§ barauf an, ob ber 6c^ccfbctrag lt)ir!(ic^

5ur 5luö3a^Iung gelangen ober bem 5lbreffaten nur auf feinem @c^cd!onto

gutgefdjricben merben foll; im erftcren ^atte ift au^cr ber ©ebüfjr öon

4 feuern noc^ eine ^Proöiftou öon V* per 531ilte ju jaulen ; im jlueitcn galle

uur eine ©ebüt)r öon S öeHern. 2ßiH iä) alfo grit 9MIIer in 2;ep(i^

1000 .fronen übermitteln, fo fluide iä) ben auf |^ri| ^Tcütler in Slepli^ auü=

gefteEten ©c^ed über 1000 fronen unfranüert in einem einfachen S3rief an

ha^ö ^oftfdjedamt in äßien ein. S)a§ fi^reibt mir öon meinem Äonto

1000 fronen ab unb fenbet, je naä) SSeftimmung, bie 1000 fronen mit $oft=

onhjeifung an ben 3tbrcffaten in 2et)Iife ober fc^reibt fie i^m auf feinem Sd)ed=

!onto gut. ä^ei ber Übcrfenbung betragen bei K'uo Äronen ©ebü^ren unb

^Proöifion 4 + 2'^ .^cUer, bei ber (Sutfc^rift 8 geller. Saju !ommt uoc^ ber

betrag öon ü Rettern für 6(^edftempelfteuer (unb (Sd^edformular). Slbjenber

unb 5lbreffat tnerben übrigens fofort burc^ einen ÄontoonSjng öon jeber an

it)rem (S(^ed!onto öorgenommenen .^anblung unterrichtet. £a ha^ $oftf(^ed^

amt au^erbem in neucfter 3cit uur eine Stammeinlage öon 100 fronen

öerlangt unb ha^ gefamte ©nt^aben mit 2<^/o öer^inft, !ann e§ nic^t lüuuber=^

ne'^men, toenn fic^ ber 5]3oftfd)cdöer!ef)r rctatiö f(^nett in Dfterreic^ eingebürgert

^at. S)er Umfatj erreid)tc 190G in ^i^^citfio^^^«^^ allein ben S3etrag öon

18 5JliIIiarbeu fronen. 25ßeuu biefe S^fi^i and) gegenüber bem üon ber

bentfc^eu 3tei(^yban! im ©iroöerte^r erreii^ten Umfa^ (1900: 246 53iitliarben

Wart) Hein crfc^cint, fo beUjeift fie bod), ba§ f)ier ein 2Beg gcfunbcn ift, auf

bem e§ gelingen !ann, baä Sd)edfi)ftem mirflid) ]u bemofratifteren. £enn

ha^, iüa§ ber ^egrünber be§ öfterreic^ifc^en Sc^edmefcuy erftrebte, ift errcii^t.

3^a§ 5poftfpar!affeuamt ift bie ©d)cdban! bc6 ^Itittelftanbe-^ unb be§ tleincn

5}^anne§ gcmorben. (äs ergibt fic^ baS fd)on au§ ber ipobe ber etnge5al)ltcn

SSeträge. S)ic einzelne (Sutfd)rift belauft fid) bei ber bentfd)en 9iei(^yban!

burd)fd)nittlid) ouf 10000 ^!ar! , im öftcrreid)ifd)en I.Hiftfdicdöerleljr auf

burd)f(^uitttid) ctma 2.50 .fronen. 5Hc^töbcftoUieniger crrcid}te übrigen^ ha^i

©ut^aben ber Sd)ed!onteninbaber bei bem öfterreid^ifc^en ^i^oftfi^ed-
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amt bag ber 9ie{(^öban!. 6l Betrug am 31. S^ejcmöcr lOOG: 384 ^JliUioncn
.fronen.

S^ei bcn ©rfolflen bc§ öftcrrcid^ifc^cn 5|>oftfcf)crfüer!cf)r^ nuiB man no(^ in

SBetra(f)t jicfien, ba§ fie auf bem bcufbar uui^üufticiftcu mirtid)aftlic^cn Stoben

erhielt iDorbeu finb. diad) 9kud)bert:i , bcm bcften .Ucuncr bc§ öfterrcid)-

unc^arifdfjcn ©clbticr!el)v§, ift Cftcrrcid) für ba§ Sd^cdfljftcm in !cincr a.l^cifc

reif. £;cr Äaufmanu ftef)t ^icr nic^t in einem feftcu i^crtjältuiö ju einem

beftimmten Sanfier, fonbern nimmt balb ben einen, balb bcn anbern in %n^
fpruc^. S!er ©runb ift, ,Mh i^^c fdjiuaiijen (Elemente ftd) fd^euen, einem ii3anfier

(Sinblid in il^re ßacje ju geluäfjren, unb au» biefem ©runbe lieber auf bcn

S^orteil einer regelmäßigen Sb'an!oer6inbung t)ci\^ic^ten".

%n^ biefem öintcrgrunbe erfd)eincn bic Seiftungen be» $oftfd)crtDerfet)r§

erft im reiften Sidjte, unb e» läßt fidj bcrftctjcn, ha^ jct^t and) anbre Staaten

bemfclben if)re 5lufmcr!fam!eit jugelnenbct l)a6cn. ^n ber Sdjlüci^ beftel)t er

bereits feit bem 1. Januar 190(3. 5Jian ^offte, baß öon bcn OUU ^JJIiEionen

^•ran!en, bie bort iöl^rlid) burd) ^oftanlncifung übermittelt tcerben, bie -^ölfte

bur(^ Sc^cdy erfet^t tüerben loürbc. Xer (Srfotg I)at bie Grtnartung fc^on im
erften ^aijxc überf)oIt. 2)er Umfalj betrug im ^oftfd)ecfoerfeI)r innii 451 yjtillionen

f^ranfen. %uä) in 2)eutfd)Ianb regt fi(^ bie 5lgitation für bcnfelbeu, unb c»

!ann feinem ^ioeifcl unterliegen, baß er !^ier bem gan^icn 6ct)cdücr!et)r einen

mäi^tigen eintrieb geben unb ha^ii beitragen luürbe, ben SJorfprung, bcn 6ng=

tanb bjto. bie SJereinigten Staaten in biefer .pinfic^t Dor un» (joben, ju öer=

ringern.

@» !önnte überrafc^en, ha% man nac^ bcn in Öfterreic^ gcmad)ten 6r=

fatjrungen ül)erf)aupt noc^ SBeben!cn gegen feine (Sinfüfjrung in 2)eutfd)lanb

liegen !ann. Unb boc^ muß aud) id), fo fef)r id) auä) öon öornljerein für bie

^bce bcy 5poftfd)ecf» eingenommen bin, gcftcf)en, baß ftc^ biefelben nid^t fo

leidjtcr^anb abseifen laffen. 2)enn ha^ Ief)rreic^c iöcifpiel, ba» unö Dfter^

rcic^ gegeben l^ot, jcigt un» nid)t nur bic gtänjcnben Seiftungen, fonbern aud)

bie 5Jtängel bc§ Sl)ftemy. @ö bietet bie (iinridjtung un^lneifettjaft bcn großen

35ortciI, ha^ t)ier bem S(^edüer!c!^r eine große ftaatlic^e Organifation jur

3}erfügung geftctlt Inirb. ®ic öftcrreidjifc^e '4>oft ift mit i^ren öOüO $poft=

ftellen ber benfbar bcftc Slpparat, um S)epofitcn aufzufangen unb burc^ ©iro^

Übertragung einen 5lu5glei(^ ber gorberungen gu crrcidjcn. ^n biefer .Söinfic^t

!ann !eine S3anf ber SBett mit i^r !on!urricren. Slber barum !ann boc^ ber

51>oftf(^cdüer!e{)r einem 2LUrtfc^aft»gebiet niemat» bie S)ienftc Iciften lüie ber

ban!mäßige 8c^cdDer!e()r. S)cnn cin§ ücrmag bie $|]oft nic^t: fie ift nic^t

geeignet, bem li>irtfc^aftlid)en Drganiymuy ha^^ i^m entzogene ,Stapital tüiebcr

in ri^tigei- SBeife 5U3ufüf)rcn. 5)ie einzelnen ^^oftämter tonnen fclbftDcrftänbüc^

nid)t bie ^ii^^tion einer S^an! überucl)mcn. Sie finb nid)ty alö 3flt)ifttUen.

3lber aud) ha§ -l^oftfparfaffcnamt in äBien, in tuelc^em alle Selber 3ufammen=

fließen, !ann ben 6^ara!ter einc§ bloßen ftaatüdjcn .Staffenamte» nic^t öer=

leugnen. 5Jlan l)ai i^m mit 9{ed)t nac^gcrüfjmt, ha^ e§ ftc^ öon engen burcau=

!ratifd)cn g^ormen freigemad)t f)at unb in ed)t !oufmännifd)cm Sinne öer=

tualtet mirb. (}ür ben S3er!el)r jmifc^cn ben Äonteninljabcrn unb bcm Spar=
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tafJLMipoftnmt finb tatjäd)ü(^ bie bonfmä^iflcn Jvormen in tücitcm Umfanq cin=

qcfül)rt. 3lnber§ ift e§ icbod) l]infid)tlid) bcr ^Indii^c bcr Äapitaücn. -öier

lieiit cy in bcr 5tatnr bcr Sad)c, bafe ba§ ^ilmt nid)t in bcr freien, jclbftänbit-jcn

äBcife einer San! uorcjcficn !anu. @§ inöe[tiert fie nod) immer in ber .öaupt=

fndjc in Staat§pnpieren. ©o i]lcid)t ba§ !:i>o[tipar!nifcnamt einem ^ieferöoir

mit einem tneitüer^rtieiflten ©augfl^ftem, bnrd) bay bie Mapitaücn mof)( an=

fle)ammelt n^erben, ot^ne ba^ fie bod) Inieber, mie e» Bei ber normalen ^ii'^wiation

fein müßte, an bie ©teEen jnrüdcieleitet mürben, mo fie gur 6rnä()rnn9 be§

Unrtfc^aftli(^en AUirpery nötifl finb. S)ic ^^eripfierie mirb blutleer. 3)ie§ 3Ser=

l)ältni» änbert fic^ and) nidjt mefcntlid), tücnn anftatt bes einen 5poftfpar=

!affenamtey beren elf, mie in ber ©c^mci^, ober neun, mie nac^ bem Gntmnrf

t)on 5t>obBiet§!i, borflcfe{)en finb, ha biefe fleinen 8d)edämter noc^ menii^er

a(§ ein ^^"tralamt in ber Sacje fein !önnen, ben 6t)ara!ter oon Saufen an=

;\unef)meu.

Wian fjat Bei ber S)i5!uffton über bie ©infülirnng be§ 5>oftfd)ec!ft)ftemi —
baö lä^t \xä} gar nid)t {eugucn — gn an§f(^(icf3lic^ ba§ Sebürfniy nac^ „3]cr=

eblung bey ©elböerfefiry", nacb; @rleid)tcrung ber intcriofalen ^^^^jl^^gcn im

5Iuge Bel)alten. ^-ür fie leiften bie poftalifdjen 6inrid)tungcn in Serfainbung

mit bem ©d)cdft)ftem tatiäd)Iic^ Unerreic^tey. S)ie öauptfod)e Bleibt ober

bod), ba^ bie freigetüorbenen Itapitalien für bay SBirtfi^oftylebeu fruftifijicrt

merben, unb naä) biefer 9ti(^tung nerfagt ber blo^e 5poftfd)ect üollftänbig.

S3i§ äu einem getinffen ©rabe Id^t fii^ biefer 5Jlangel öielleicl)t burc^ eine

Seftimmung ausgleichen, bie in ber SSubgetfommijfion be§ üteic^stagey bei

ber Beratung über ben $Pobbiel§!if(^en (Sntmnrf öorgefd}lagen tnurbe. ^ad)

xijx foEten bie 3)epofiten bey ^oftfc^cdamtey unter gclüiffen Sebingungen an

bie Üteic^äban! abgefül)rt unb biefer ^ur Einlage überlaffen merben. ©auj

!ann aber and) auf biefem äßege ba§ ;3beal bey ©(^ecfDer!cf)ry, mie mir e§

in (Snglanb Dermir!li(^t fe^cn, ni(^t erreicht Inerben, ba l)icr bie beiben ©eiten

ber 2:ätig!eit bey Sotalbanlery , auf beren 3"ffl^t^"^cnmirten fein günftiger

(Sinflufe auf ha5 äßirtfdjaftöleben mit berul)t, auöeinanberfallen. £)aö 3)epofiten=

!onto mürbe oon ber $)3oft, ha^ ^^nlage!onto öon ber Üieic^yban! geführt merben.

S)ie gü^rung ber S)epofiten!onten ift ey aber gerabe, bie bem Sofalbanfer ben

6inbli(f in bie gef(^äftlic§e Soge feiner ßunben gibt unb il)n bann bei feinen

Einlagen fieser leiten !onn.

S)a ba§ ©ebiet, onf bem fic^ ber $oftf(^ccfoerM)r feftgcfe|t bat, nac^ ben

in Öfterreid) gemad)ten 6rfat)rungen für ben banfmäfeigen ©d^cdoertcbr

befinitiö Uerloren ift, bürfte ey auy biefem ©runbe ratfam fein, Bei uuy erft

bann 3U il)m überjugeljen, toenn e§ fid) berauyftellt, baj^ fid) bie ^lu^bebnung

bes ©d)edoer!eI)ry auf bie Breiten ©(^id)ten ber Seoölferung auf anberm

SBege in teiner 3Beife erreichen lö^t. 5luf biefem $pun!te finb mir oBer noc^

nic^t ange!ommen. ®§ !ann feiteuy ber Son!en für jenen ^md nod) fel^r

öicl gefdje^en. ©d)on oBen ift barauf l)ingcmiefcn morben, ha^ nn§ 3. S.

bie eigentUdjen ©d)edbau!en (So!alban!§) biyl)er ganj fehlen, ©in meiterer

5Jlangel in ber £rganifation unfrey ©d)ec!t)er!el)ry fd)eint mir barin 3U liegen,

ha% er bi§ je^t in ber §auptfad)e, ja faft au§fd)liefelid) , in ber öanb ber
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C|an3 groBen 33an!in[titute liet^t, Uniljreub c^naht bic üeincvcn 5ßi-töat =

Ban!f)äufer $^ionicrc bcyfclbcn im luofecn 5pu6Iifum Juerbcn fönntcn unb

müßten. 3)enn fic fiitb unter bcn eben 6eriU)rten C)c[id)typunJten für i()n

5unäd)[t überhaupt befonbcrö qualifiziert, ^ci einem kontier, ber lebcn^lnufl

in bemfelben Greife ftefit, fügen fid) beim ©d)edücr!el)r bie fleiuen ^enn3eid)cn

liinftd^tlid) ber ®cid)äftöi]cbarung ber Klienten Don felbft, Uiic bie ©tcind)en

eines 5Jtofai!, ,yi einem bcutlid)cn 23ilbe ,3ufammen. (^r ift baf)er in ber

l'age, mit grofeer ©id)erf)eit bie ATapitalien cierabc bem iBobcn .^u^ifütiren,

ber Ertrag öerfprid)t. Tann aber — unb ba^ ift hiV's tuid)tigfte ^Jcoment —
ift ber ^Uiliatbanficr bobenftiinbig unb pflegt bal)cr and) mit bem tleinen

^efdjäft'^maun unb bem nidjtfaufmiiiinifdjen ^4>ublifnm feineä Ärcifey mebr
^•ül)lung 3u baben a[§ bic toed^feluben l^eiter t)on iyilialen großer ^^ftien=

banfen. 6§ ift baljer ^n lunnfdH'n, ba^ eine Söfnng ber '*}tufgabe einmal

Don biefer Seite öerfudjt h.iirb. S)nrd) ben Übergang ber ^4>^^ii-^ntban!cn .^u

(Sc^edbanfen be§ DJtittclftanbeS mürbe ftd) übrigens biefcn felbft, bie in ©cfabr

finb, burd) bie ©ro^bantcn ganj au§gefd)altet ju tüerbeu , ein lol)nenbeS

Arbeitsgebiet, für baS fie befonberS befäl)igt finb, auftun.

Um für ben interlofalen 3flf)liingS0er!el)r ebenfo leiftungSfä'^ig ju fein

tnie bie ^^oftfdjerfamter unb bie Filialen ber großen Saufen, müßten fie fi(^

atlerbingS ,5ufammenfd)tie^cn unb momöglii^ mie mit einem ^JJe^ alle Seile

2)eutfdjlanbS umfpannen. S)iefe Drganifatiun liegt aber nidjt auüer bem

S^crcid) ber 'OJlöglic^feiten. ^n bem Gountrl) ßlcaring in 2onbon ift menigften»

ber 5lnfa^ einer foldjen gegeben. Cbgleid) fie bort unfelbftänbig blieb unb

ftd) öon bem 6itl) Clearing, an§ bem fic cntftanbcn ift, nid)t loSgclöft l)at,

funftioniert fic bod) in ^tüedentfprei^cubcr äßeifc unb meift einen non ^al)r

3U ^üf)X fteigcnbcn llmfatj auf. S)er föefd)äftSgang beS (iountrl) (iilearing

mü§tc mol)l auä) bei einer ^Bereinigung bentfc^er 5priüatfd)edban!en im

allgemeinen beibetialten incrben, fo bafe iebcS San!l)auS täglid) alle auf bie

anbern 3}au!cn gezogenen 6d)edS an eine ^cttt^'i-il^ ein^ufenben l)ätte, öon

loo fie bann ben bejogenen SSanlen jur Kontrolle ju übermitteln mären.

S'Oi^ tonnten babei monc^e @inrid)tnngen beS Wiener 5Poftfd]cdamteS aboptiert

tnerben, toie bic fyij:ierung ber 6tammeinlage auf eine relatiö nicbrigc

Summe (100 5Jlar!), bie (£inrid)tung ber ®rlagid)ciuc ufm. 5ln ber 9tenta=

bilität beS UuternebmcnS ift nic^t gu ,zmcifeln. ^ui Beurteilung berfelbcn

geben hk (Srfabrungen beS äßicner ^softfc^edamteS gute 5lnl]altepuntte.

3nnäd)ft in betreff ber ju leiftenben ?lrbeit. ßS tommen ^ier onf ein

Sd)ed!onto burdjfdjnittlic^ im ^a^re 500 2:ranSaftionen mit einem Umfalj

öon 200 UOO Ä^ronen. Semgegenüber beträgt baS Xurd)fd)nittSgutl)aben

4000 fronen. Obgleich bicS nun in Cfterreid) mit 2"o ber.^inft loirb, belief

fic^ ber ^lieingcminn beS $poftfd)edamte§ IWÖ nad) 'ilb^ug aller llnfoften (aud)

ber 6ntf(^äbigung für bie 2eiftungcn ber ^^Boftämterj auf 4 377 000 Äronen.

S8ei '^uft)ebung ber 3w»fiemäl)rung Inie anbcrfeitS ber ©ebül)ren , bic bei

einer prinaten Santöcreinigung lüol)l ftattfinben müßte, mürbe er fogar noc^

um ca. 2000000 .fronen ^öl)er fein. 2aS ift aber gcmiffcrmaBcn nur bie

untere ©renjc. Bei einem äielbelnuBten Borgctjcn mürbe ber Sd)edt)ertcl)r
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bcy 53tittclftanbcy in 2)cuti(^Ianb — ba§ fd)eint ftd^ mir au» ber lDii-tjc^aft=

Iid)cu Saqc kibcr IJänbcr mit Dlotluciibiflfeit 511 crflcben — noä) 3U einer

flan,^ anbern, öicl cjctüalticjeren (Sntfaltunc^ mie in Dfterreid) gctangen. -öat

and) bic 9ieid)§ban! ©ro§f)anbel unb ©roBinbuftrie bereit» an fi(^ ge^oflen,

fo [tcr)t bo(^ einer fold^en Organifation no(^ ein nncrmc^lid) tneiteg %dh
offen. @y f)anbelt fid) f)ier Inofjt um 53Httiarben, bie nulibar cjemact)t n^erben

!önnen. ^^reilii^ mü^te aiiä) ^ier nod) bie äßünfdjctrute gefunben tüerben, um
bie ©d^ä|e ju t)eben. ^n Öfterreid) h)ar bie ^>ortofrei()eit baB ^oubertüort,

ha^ bie alte ©ctüo^nfjeit bra(^, unb fo gering ber 23orteil toar, fd)lug er bo(^

burd). 2lud) ein :^3riöater beutfc^er S3an!ucrein toürbc guttun, bie ,^^roft ber

5propaganba , bie ein terbiUigter , interto!a(er 3o^l^ung»öerM)r befi^t , fi(^

bienftbar ju mad^en. 6§ barf fo^ufagen ber (Stou nid)t fel^Ien. ^ä) möd)te

ba^u ben $poft!artenf(^ed empfehlen. @in Crossed check !ann ebcnfotnenig

tüie ein 3}errcd)nung§fd)ed — auä) tüenn er einem Unberechtigten in bie

§änbe föEt — öon bicfem mi^raudit Inerben. @§ ftef}t ba^er nic§t» im

Sßcge, it)n oI§ 5|.^oft!artenf(^ed gu tcrfc^iden, toenn nur ein 2^eil ber 6d^et!=

formulare bie gorm öon 5|]oft!arten erljält. 2)a bei un§ bie ijfterrcid^ifc^e

6d)edfteuer (4 -geller) nid)t ejiftiert, toärc hei einem foli^en 3}erfcnbung§=

mobuy bie bortige 5Portofrei^eit onnä^ernb au§geglid)en. 'i&iü ettna jemanb

bei einem nur gegen ^ö^tung liefernben SSerfanbgefdjäft eine 23eftcIIung

machen, fo nimmt er einen mit 5 $Pf. franÜerten ^pofttartenfc^ed au§ feinem

6(^edbud) , ftellt iljn al§ Crossed check au§ unb tüirft if)n in ben näd)ften

S5rief!aften. (Sine Untcrfd)lagung ift nic^t möi^lid). S)er frühere 9teid)öbant=

öräfibent o. S)e(^enb, bei bem id} bereite biefe ^bee — aud) bie be§ $üft!arten=-

fc^ed§ — anregte, al§ ba§ 9teic^§poftamt meinen Jßorfc^lag abgelehnt l^atte,

erklärte fie jtoar für „finnreic^", glaubte aber bod), ha^ einerfeit§ ber öon

i!^m eben eingeführte rote 6d)ed ber 9teid)§ban! atten S^ebürfniffcn be§ !auf=

männifc^en $Publi!um§ genügen unb anbcrfeit» bei einer größeren Organifation

ber ©elüinn bie .Soften beden toerbe. 2)ie (ärfafjrung fd)eiTit mir biefe iöeben!en

tüiberlegt ju t)aben. 6ie ^at beriefen, ba§ bic 5Lätig!eit ber 9teid)§ban! ber

©rgän^ung bebarf. ^aä) bem finanjieKen ©rfotg be» SiBiener $|}oftfd)edamtcy

bürfte aud) ber ^tonk ßinnianb I)infällig fein.

^JRit mel^r 9ted)t fönnte man too^ bic (änttnidlung be§ englifc^en Sant=

tr)efen§ gegen ben @cban!en in§ Q^elb füf)ren. £)ort öcrfcbtüinben aÜmätjlic^

alle üeinen S3an!en. 6ie f(^eincn feine (Sj:iften3möglid)!eit mel)r jn befi^en

unb n^erben nac^ unb nac^ oon ben großen 2l!tiengefellfd)aftcn aufgcfogcu.

Unb and) biefe oercinigcn fid) burd) ^-ufion ju immer gri3Beren ©efeD.fd)aften.

2ä^ä()renb e§ 1896 in @nglanb unb äÖnleS nod) 97 Slftienbonfen (Local

banks) gab, ift if)re ^ai)l fcitbcm auf 58 jurüdgegangcn. 2afür nimmt bie

Slngal)! ber S3anffilialen rapib ju. 189(3 ()atten bie größten cnglifc^cn kaufen

än3ifd)en 100 unb 200 gitialcn. .^eute bcfi^t bie "ßUn)b§ Ü3an! 498, b. 1^.

met)r al^ unfre bcutfd)e 9teid)§ban! (470). %nd) bei S^arclat) & 60. unb ber

Sonbon 6itt) & 5Jhblanb iBan! übcrftcigt if)rc 3af)l 400. Ratten tuir e§

t)ierbei mit einem notloenbigen ßntloidlungypro^efe 3U tun, fo märe e» töricht,

bie üeineren beutf(^en &'anfen galoanifd) ju neuem Scben toeden ju tooEen.
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3)q§ ahn haS^ , \va§ in ©nc^tanb bor fid) i^c()t, fein fold)cr fein fann, laffcn

un§ bie 9}cri)Qltniffc in ben ä>creiniqtcn ©tonten bcntlid) erfcnnen. 3.son

einer ottcjemeinen Scnbcnj jur 3enti'<^Iificrnnfl be§ San!lücfcn§ !ann bort

feine Stiebe fein. 2ßir finb toot)! üBer bie i8anft)cr(iältniffe !einc§ ßonbeS fo

gut untcrri(^tet toie über bie ber SSereinigtcn Staaten. SDer Coniptroller of

the Currency erftattet iäf)rtid) einen au§fül)rlid)en offi^^icHen ^crid)t über bie

unter feiner 5luffid)t ftcf)cnbcn 9iationalban!tn an hm M'onc^re^ unb madjt

in bemfclben jut^teid) über bie ©taatcn= nnb 5prit)ntban!en auf ©runb forc\=

fältiger ©rljebung bie einge^enbften Mitteilungen. S)ana(^ gab ey 18ii4

3()58 9lationolbon!en unb 8207 Staaten- unb ^4>vtbatban!en. 2)iefe ungetjeure

!^afjl öou Spanien f)at ftd) nun nid)t üerniinbcrt. @§ tüax t)ic(mcf)r bie

^Inga^l ber 5tationalbanfcn bi§ (Snbe 10()5 auf 5GG8, bie ber Staaten- unb

^riöatban!en auf 9508 gefticgen. 5luf ©runb be§ @efc^e§ bout 14. Mörj
1900, ha§ für !teine Stäbte bie ©rünbung öon 9tationalban!en mit einem

i^a^ital öon tueniger al§ 50000 S)oIIar julie^, entftanbcn in bem relatio

furzen Zeitraum bi§ 1905 allein 1755 neue 5iationaIban!en. S)ie (Snt=

lüidlungyric^tung ge{)t in ben ^bereinigten Staaten offenbar ba^in, ha^ gön.^e

ßanb mit ücinen SSanfcn ^^u burd)fe|en. Sie finb e§, bie bem Sd)edüerfel)r

immer neue ©ebietc unb tiefere iBeböIferung§fd)i(^ten erobern, unb auf i()re

(ärfolge ift ^tüeifeUoy has ricfenf)afte , ©nglonb über()oIcnbe ^Intoac^fen be§

Sd)edDerfel}r§ in ben ^bereinigten Staaten 3urüd,iufüf)ren. Stauben bod)

noc^ 1894 bie ameri!anif(^en S^'anfen mit it)ren 2)epoftten im Setrage öon

2,8 ^DliEiarben S)oIIar§ ober 11,2 5JiiIIiarbcn Mar! gegen bie englifd^en

(1894 12 MiEiarben Mar!) jurüd, tDäf)renb fic 1905 mit 32,8 MiEiarben

faft ben boppelten Setrag tüie biefe (1905 1(3,5 MiEarben Mar!) erreicht

fjatten.

Die Eroberung be§ Mittelftanbey für ben Sd)cc!t)er!e!)r mit .S^ilfe ber

üeineren 23an!cn ift baljer aud^ bei unS lt)ot)l bc§ 35erfuc^e§ trert. SoEte

er ni(^t gelingen, unb foEten auc^ aEc anbern Mittel öerfagcn , bann bleibt

un§ immer nod) bie ©infüljrung be§ $Poftfd)cc!ä. — !5)aö eine lel)rt un§ bie

je^igc @elb!rifiy in einbringlidjfter SBeife, ha^ lebenfaEg auf bie eine ober

anbre Söeife ber S5erfd)lt3enbung an Ätapital unb 3<^^i"ngymittcln , bie

mit unferm bi^^erigen 3a^iwtt9»öci'^cf}^'' öerbunben ift, ein @nbe gemacht

merben mu§.

S)euti4e 9<unbfc§au. XXXIII, H. 19



93on

S)er fcJ^tnarjBärtifle öerr mit her Braunc^etöcn öautfarBe, her um aä)i llfjr

oBenbS ba§ .^aftno betrat, toar in offenfunbigcr (hvcc^ung unb fc^icn c§ ict)r

niic^ 3U f)a6en. 2ll§ er fi(^ in ber (SarberoBe öott .^a[t feine§ ©tocfeS ent=

lebigte. Brummte unb fluchte er in einer ©prac^e Dor fi(^ ^in, bie ^mar

frongöfifd) mar, aber eine feltfame Betonung unb einen ^u]a^ anberefpracf^iger

^ernauf-brücfe aufmicS. 2ßa£)renb er rafi^ burc^ bie 2}or{)atte fctjritt, öolI=

führte er mit ben Firmen Balb Bogen= , 6alb ftoBnrtigc Semegungen. 3)er

Sürpter am ©ingange ^u ben ©:pieifälen fannte i^n mot)! ; benn er öcriangte

ni(^t bie 23orloeifung ber 2egitimation§!arte, fonbern öffnete fofort mit öer=

trautem ßä(^eln. S)er §err fteuerte gleidj im erften 6aal bem näd^ftcn Sifc^c

rechts ,^u.

5!)lit tiefer ©timme fagte er laut unb polternb jum ßroupier, ber i^n

mit einem Ifopfnieten Begrübt ^atte: „Ah, mais sacramento, cette fois je

vous russerai jolinieut. Un reve süperbe et un Systeme invincilile. Vous

sauterez, caramba!"

Einige ©pieler unb 3ufe^er Blidten auf unb faf}en fi(^ ben Sprecher

an — manct)e flüchtig, manche genauer, einige fpottenb, einige intcrcffiert.

S)ie ^licfe mehrerer S)amen üerrieten fogar SSemunberung.

„Pas la moiudre place," fd)impfte ber ©c^mar.^Bärtigc , ber neBen bem

Croupier fielen geBlieBen h)ar unb feine S?lictc runb um ben 9iouIettetif(^

gefanbt l)otte.

2)er Groupter, ber foeBen feinen gelangtueilten 9tuf : ..Faites votre jeu!"

au§geftofeen ^atte, raunte bem ©rrcgten ein 2i>ort ju unb beutete l)ierBei mit

faft unmerttic^en öaupt= unb .^anbBemcgungcn auf einen fd)lanten, jungen

^Jlenfc^en mit Blauen klugen unb blonben -Spaaren , ber an einer l'üng^feitc

be§ SIif(^e§ einen guten 5plat^ inne Ijatte. (Einige menige 6ilBerftüc!e lagen

öor i^m, ^4^apier, S3(eiftift unb eine 5label.

S)er öerr mit ber gelben .^autfarBc nidtc, Brummte ein ,,faineant!" bor

fi(^ f)in unb Bal)nte fic^ einen 2Beg ^u bem 6i^e be§ jungen DJcanne».
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©ine gcfi^mmlte S)amc im auBc5e|(f)nittcnen $Pai(Icttcn!Icib, einen ciro^cn

fc^tnarjcn ^''-''^crfint auf bcn roten öaaren , f)ie(t bcn Sd)rcitenben auf.

„Ah, gros Chat, on ue nous salue pasV On est douc tout jeu V Kcoute,

j'ai
"

UnlüiHic} fc^oB fie bcr ^Jtann jur ©ettc. „Pas le temps, dauie. Flehe

hl phice!"

„Qiii est flonc cette brüte V" fragte eine anbre 2)ame, bie al» ^ufc^öuerin

am 5iifc^e ftanb, ben .S^crrn nc6en if)r.

„Pare una scimia del Orinoco," erlnibcrtc biefcr.

„Un Americain du Sud, uiadame," erflärte ein anbrer äuDorfommcnb.

„Riche ä millions."

„R6is," Bemerftc ber Italiener 6o§f)aft.

..Bei houime/' meinte bie 5^ame unb Betrad^tcte buri^ bie Sorgnettc ben

Gc^trarjbärtigen.

^luifc^en biefem unb beut Btonbcn, jungen 5Jianne f)atte in^njifdjcn ein

leife gefüf)rtcy, furgeS ©cfpräd) ftattgefunben. 3!)o§ ©rgebni« tnar, ha^ bcr

junge D31ann bie 6i(berftüd'e unb allc§ Übrige in feine 2:afd)en f(^ob unb fic^

öon feinem 6i|e erljob, ben er bcm anbcrn übcrlieB-

„Rieu ue va jjIus," licB fidi ber Gronpier bcrncf)mcn, mäl^renb fic^ ber

©übamcrüaner breitfpurig fcljtc unb eine bidgefd)tüoßene 58rieftafc^e cor fic^

Einlegte.

2)er junge 5Rann entfernte ftc^ langfam. 3" feinen ariftolratifdjcn

©efic^tSjügen unb feiner norne{)men ©eftalt pa§te bie f^äbige Gteganj ber

.*i^Icibung f(^(cd)t. 2Bäf)renb er bcm gtnciten Saale ^^ufc^ritt, 50g er ein !(eine§

@clbtäfd)c^en ()cröor unb ftedte forgfam ^toei ©olbftüdc, bie er in ber einen

Öanb Derborgen gef)alten, in eine» ber i5öd)er. Sein ö)ang mar mübe unb

fd)teppeub , feinen klugen fet)Ite ber ©tanj , ettoa» Stumpfes , @(eid)gü(tige»

lag in ben 23Iideu, bie er nun ringsum fanbte. 3ld)fel3udenb fd)ritt er enblic^

einem %\i^z ju unb fteEte fid) f)intcr einer S)omc auf, bie eben einige Sdjcine

in eine Safdje aul geflochtenen ©olbringcn fd)ob. 6r ftanb unb martete,

o^ne fid) am Spiele gu beteiligen, bcffcn ©ang jebod) ftarrcn Slirfe» Derfolgenb.

^e^t erl)ob fid^ bie 3^ame. 5)er junge Wann legte fofort bie -öanb auf bie

Stuf]llcf)ne.

„Est-il permis, machanieV" fragte er. @r fprad^ e§ fo mec^anifc^ , mie

ettüo ber ßroupier feine töglid) fo oft tuiebcrfiotten 5Iufforbcrungen jum

Spiele, unb faf) bie Gefragte faum an.

SDiefe Ijatte fid) bereit» umgetüonbt. Sie marf bem blonbcn, jungen Wann
einen flüchtigen Slid ^u, nidte fur^ unb entfernte fid). 5)cr junge "'iJlann

na^m ouf bem Seffel ^la^, padte micbcr Silberftüde, -Rapier unb 5iabcl au§

feinen Saferen, fa^ ber roEenben .'^ugel ju unb notierte, al§ bicfc ftitlftanb,

bie geminnenbe stummer. @r ^atte nii^t bemer!t, bafe eine anbre Tamc, bie

einen 5pla^ bem feinen gegenüber innc gel)abt, groß bie 5lugen geöffnet t)atle,

at» fie feiner anfic^tig gemorben, bann tief erbleicht unb aufgefprungcn mar.

@r mu^te nic^t§ baöon, ha^ biefe £ame je^t in jitternbcr Erregung l)inter

i!^m ftanb unb il)n unöertnaubt betrachtete.
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„Faites votre jeu!" rief bet ßroupicr Juteber unb bann nQ(^ einer 2ßcite

:

„Rien ne va plus."

„Pour voiis. nionsieur," ertönte e^ ha f)inter bent SSIonbcn, unb eine

üeine .^anb leckte einen 3cttel öor i!^n t)in. @r na^m ha^ ^ölatt ^Papier

^icmlid^ flleic^gültii]. „^itte, in einer ©tunbe, gegen 1» lU)r, 33i(Ia heliotrope

parterre rec^t», %üx 4", Ia§ er. Da» „iBitte" "max breimal untcr[tric^en unb

baS @an3e oon einer fic^tlic^ erregten ^roucnl^anb gefcljrieben.

2ld)fel5utfenb tranbte ftc^ ber junge 5)^ann. 5l6er l)inter i^m ftanben

jeijt nur einige Ferren. £>ie Same, bie if)ni ben ©i^ überlaffen unb bie er

nur flüchtig angeblidtt l)atte, inar öerfc^tounben. 9lun Inonbte er bie 5lugcn

tüieber bem ^latt Rapier ju. @r fd^üttelte ba§ §aupt. 6e^r f(^mci(f)en)aft,

fel)r öerloclenb unb biel öerl^ei^enb - biefe ?lufforberung; aber bie !leine

S)ante l^atte \iä) nic^t on ben 9ii(f)tigcn getüonbt. §ür ^üentüren fehlten i^m

3cit, ßuft unb (Selb. Da^ bie juft an i^n geraten toar, an i^n, ber

6r jeuf^te leitet unb la§ no(^nial§ bie flüd)tig t)ingctüorfencn, fc^toer lefcrlidjen

3eilen. 'Donnertretter , je^t fiel i^nt auf, ba§ fie bcutfc^ gefcl)rie6en tüaren.

(är l]atte boc^ je^t gerabe !ein beutfd)e§ Sßort gefprod)en. Offenbar alfo rührte

bie licbenötoürbige ©inlabung öon einem toeiblic^en Sßefen ^er, ha^ i^n nicl)t

nur öom ©pielfaal f)er !annte, fonbern — — ^ät) erblaßte ber blonbe

junge 5Jlann, tiefer noi^ aU früfjer bie Same, bie fein 5lnblic! öom ©piel=

tifc^e aufgefc^recft ^atte. ©ro^er ®ott, toag toar ba§? Diefe 6c^rift ! 2)a§

toar bocl) Sei ©ott, ba§ tüar Dlga§ Schrift.

Ungeftüm erljob ftc^ ber iunge ^ann
;
^aftig ftedte er bie ©elbftüiie ein,

lic^ hü§ übrige liegen unb ftürmte baoon, o^ne fid^ um bie 2lu§rufe be§

5irgcr§ ,]u üimmcrn, bie il)n öerfolgten. S)ic Erregung, bie i^n gepatft ^atte,

teilte fi(^ auc^ feinen ©(^ritten unb Sliifen mit. 3)oc^ umfonft öurcliqucrte

er aEe Säle, forfc^te on jebem 2if(^e unb in jebem 2ßin!cl, prüfte bie ©cfi^ter

unb ©cftalten aller ^^rauen. @r fonb bie nirf)t, bie er fuct)te. ^aih er fiel)

öielleidjt bo(^ gctäufd^t? (5r 30g noc^mal» ben ^cttel au§ ber 2;afd)e, in bie

er i^n ^erfnüHt gcfc^oben ^atte, glättete unb betrachtete i!^n. Unb je länger

unb genauer er i§n anfal^, um fo größer tnarb feine ©emipcit, um fo t)öl)er

ftieg feine Erregung. @r öerlie§ bo§ Äaftno, betrat bie Einlagen unb lic§

ftc^ auf einer 3^an! nicber. 5lbermal§ la§ er bie ^ei^e" burd). ^n einer

©tunbe! ^n einer ©tunbe eriüartcte fie i!^n in ber ä>il[a heliotrope. 2ßo

lag biefe Scilla nur? (Sr lonnte fid) i^rer ni(^t cntfinncn. ©i(^cr ni(^t im

23iertel, ha§ er betno^nte, fonbern oben irgenbU^o im lioruelimcn Seile ^Jconte

6arlo§. Sie^e^f'J^^ mu^te er fid; nun erfunbigcn, unb biefer ©cban!e tnar

i^m eigentlid) peinlid^. @r iüoKte c§ ft(^ nic^t eingcftcfjen , ha^ er fürchtete,

feine ^yrage ni(^t nur mit einer 5tuö!unft, fonbern aud^ mit einem neu=

gierigen Sädjcln beanttöortet äu fel)en. 3}ielleic^t iüar ha§ §ou§, inie fo öiele

anbre fleine Spillen, bon S)amen ber .f)alblüelt belüol)nt. S)enn Olga

©(^trei^ trat il)m auf bie ©tirne, fein ^erj !rampfte fid) ^ufammen. ©töl)nenb

erf)ob er fi(^. (^inc namenlofe Slngft öor biefem SBieberfe^en l)atte fid) feiner

bcmäd^tigt. S^ietleid)t gan^ grunbloy, aber fi(^erli(^ übcrftar!. äBoju übrigen«

aud) bic§ 3Bieberfel)en? 2Ba§ l)attc fie il)m ju fagen ? 3)a^ fie e§ übertjaupt
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tüagte! Unb er — tüa§ follte er iljr fni^en? 2111 fein bittere? ,?eib, af( feinen

Kummer, fein jerftörteS ßeben, feine erniebric^enbc ©et-^enluart il)r entt)üUen^

2B03U benn? 2Bo,yi fi(^ bentütigen ? Unb juft öor it)r ^ 5iein, nein; fic

foüte ifin öerc^eben» erluarten in il)rer 3>iEa .^eliotropc; er lüürbc nic^t

!ommen.

Unb hoä) jofl er im gleid^en ^htgenblicfe, ha er e» ft(^ öornQ()m, feine

Ul^r l^eröor. 5tod) mef)r al§ eine f)albe Stunbc! ^Jtnfjte er luarten? .konnte

er nid)t gicid) ju if)r gelten? Olga! äöie fie tüof)l au'3faf)? ä"13a§ au§ it)r

getüorben luar? 06 e§ i^r beffer erging all if)m? Db fie anftänbiger lebte

di§ er? Ob fie il)n liebte, ob fie nod) ah unb ju feiner gebadjte, fragte er

fi(^ gar ni(^t. S)a§ inar ia längft 6rftorbene§ — bei i^r luie bei il)m. 2Üie

lang tüar'» bo(^ !^er, feit fie üoneinanber gefc^ieben? @r rcd)nete nad).

5^e,;;einber, ;jannar, lyebruar, ^Jär3, alfo üier ^JJtonate, nur Hier ÜJlonate unb

nic^t ebenfo fiele ^a{)xc. @§ gab nod) fo t)iele§, ha§ 3tüifd)en il)ncu ungcüärt

fi^lüebte feit bamall. 0, bicfe furd)tbaren ^loöcmbertage! ©eine 3äl)ne

fc^tugcn aneinanber, ha er jener 3cit gcbai^te. 6r mu^te, er mufetc 3U Olga

c^efien. 2lber ^iä^ ^^^ i^^ ^^^ ^cu ©inn, tüie abgetragen feine .^leibung,

tuie ungepflegt er felbft eigentlich ausfeilen mod)te. Unb nun lief er mit

großen ©d)ritten ber !leinen ^venfion in ben ^onbaminen 3U, tüo er tuoljnte.

3a, bort tuürbe er aud) bie Soge be§ |)aufe§ erfragen. —
^n ber 9iä^e be» §otel» „Prince de GaUes" lag bie !leine 35illa, bie

i^ren 9iamen ben Blüten ban!te, bie fie umfpannen. ßg toax nod) nii^t

neun U^r, all ber blonbe junge 5Jtann, forgfam gelleibet, i!^re ©d)tDctle über=

f(^ritt. £)ie Erregung, beren er bereit! öoEig ."perr getnorben tnar, übermannte

i^n nochmals, burd^judtc il)n ftärlcr benn juDor, unb al» er an bie Iure

pod)te, äitterte feine Ajanb l)eftig. ©einem 5ßo(^en tüarb geraume 3cit leine

Slnttüort. @r l)or(^te f(^orf, unb ha öerna^m er jenfeitS ber 2:üre ©djritte,

bie ftd) ^aftig näl)erten. Unb el)e er ein älüeitel 5Jtal bie tüieber erhobene

§anb an§ ^olj legte, Inurbe il)m geöffnet.

„SSitte ^ereiujulommen." ^n Icifem 2one, mit faft erftidter ©timme

fprat^ eine grau biefe SBorte.

3)er junge 5J^aun betrat ha§ ^i^i^e^'- 3"^ tiefen 3)uu!el, ba§ im 9iaume

]^errfc^te, bermod)te er nid)t§ ju erlennen. ^a§ -^erj fc^lug it)m ungeftüm;

bi§ 3um |)alfe empor empfanb er tüürgenb ba§ $Poc^en.

.,^ä) i]abc mein ^täbdjen fortgefdjirtt; tüir finb allein ^ier," fagte eine

leifc ©timme.

S^er 5}^ann toar nac^ tnenigeu ©(^ritten ftel)en geblieben; fein 5luge Der=

fud)te tiergebenl ha§ S^unlel ^n burdjbringen unb bie Singe im 9iaumc ju

unterfc^eiben. ©einem Ol)rc traute er nic^t. S)iefe leife ©timme Hang

fic^erlid) tüie Olga§ ©timme ; aber ba§ mod)te eine 2äufdjung feiner erregten

©inne fein, ßr trar beffeu ni(^t fieser. Unb e§ toäre i^m furchtbar getücfen,

ein anbre§ äßeib mit i^rem 9iamen ju rufen.

„$öer3eil)ung, ei ift fo bunlel l)ier, ba^ \ä} nid)t toei^ " (är fprac^

faft ebenfo leife tüie fie unb brad) ben ©a^ ab, oljue if)n ju Dollenben.

,,3c^ mö^te md)t anjünben. C^§ ift mir lieber fo im 3;untel ^)iic^arb."
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^cr 5Jtanrt tüic^ tautnctnb einen Sd^ritt gurütf. ©ein gu§ [tie§ an

ein ^Jtöbel, nai^ hcm er mit einer .^anb taftcnb qriff.

„Olga! 5llfo bod) bn?" ftie^ er IjerDor.

„^a, iä]," ertoiberte bie Icife Stimme.

S)a§ tiefe, fc^toere 3ltcmf)oIen be§ 5Jianne§ tüar eine Zeitlang ha§ ein,^it^c

t:)ernef)mBQre ©eränfc^ im 3i^"^cr. £)ann tönte ein bittere§, rau^CiS ßac^en.

„Sd) lünfete e§."

S^aftenb erlannte ber 5Jtann im ^ö6el, on ha^ er gefto^en ^atte, einen

^auteuil unb lie^ fi(^ fdjtoer in ben 6i^ faUen. -öut unb Biod marf er ad)tlo§

neben ftc^ jnr @rbe. 5lun, ha er nid)t me^r jtüeifeln !onnte, tuem er na^e

toar, tüic^ mit einem 6(^Iage äße ©rregunci öon ii]m. 9tuf)ig unb ftc^er,

böEig ^err feiner felbft unb überlegen füllte er fid). ©pöttifc^, ein toenig

ä^nif(^ begann er 3U fprei^en.

„(5§ freut mic^, bi(^ — id) !ann tüo^l nic^t fagen: toiebergufeljen, —
alfo toieberju^^ören."

^n fd^merglid) fle^enbem Sone !(ang e§ ^urüd: „^di bitte bid^, fpric^

nic^t fo, i(^ bitte bi(^ ! 2)u tüürbeft bitter bereuen, tüürbeft mir nic^t loel^ tun

tüoHen, menn bu Irü^teft.
"

S)er 5[Ronn judte ^ufammen. Unfii^cr ermiberte er mit leichtem 2ro^:

„^d) ^ab^ feinen ©runb, onber§ ju reben."

„£) boc§. 3)u l^aft an mir me!^r gefünbigt oI§ i(^ an bir."

„€^0! ©0 fte'^t'S'? 5lein, mein Iiebe§ .^inb, fo reben mir nic^t. Über:

f\aupt bitte ic^ bic^ bo(^, e^e tüir toeiter reben, Sid)t gu machen. 2'^ bin

ni(^t für .^omijbienfpiel unb 2;!^eatereffe!te empfänglich. 2[ßei§ (Sott, bogu

ift ba§ fc^öne S)ing, ba§ man Seben nennt, benn bo(^ 3U lumpig ernft."

„1)u bift bitter unb lieblog, ^Ric^arb."

„Sßü^te nid^t, tüa§ mi(^ anber§ ol§ bitter unb lieblo§ !^ätte machen

fotten. ^d), bu unb ha^ ©c^idfal - alle !^aben baran gearbeitet, mid) ju

bem äu mad^en, ber id} ie|t bin. SBift bu etlüa anber§?"

„60? S)ann gratuliere ic^. Offenbar geht'S bir beffer all mir. ^a
ja, ein $lßeib !"

„9tid)arb!" 6in met)er ©i^rei.

„5^a, na, etmo nid^t. ^Tcin Slbfc^ieb tion mir gibt mir bo§ 9ted)t, fo ju

fprec^en, unb toenn bu einmal ßit^t mad)ft, merbe ic^ \a fet)en, ob mir nid)t

aud) bie ©egcnmart bicfel 'Sicd)t einräumt, ^c^ öermute."

@in leife§ SÖßeinen buri^^attte ben 9taum.

S)er Tlanv räufperte fi(^ ungebulbig. „Olga , id) bitte bic^ , fei bod)

Vernünftig. 2)u !^aft lebenfaEg mit mir fprec^en, mir etlüa§ fagen moUen.

äßarum ^aft bu mir ben 3cttel gefd)rieben? 2)u ^aft mid^ alfo ^eutc am
©pieltif(^ gefe^en?"

„Unb marum ^aft bu mid) l)ierl)er gebeten? ^id) Ijahf^ bid) nämlid) gar

md)i bemcrft, l)ättc gar nid^i getnufet, ba^ bu l)ier bift."

„2d) Ijübi. hidj gerufen, ic^ mitt mit bir reben, tücil id) beine fingen
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c^efe'^eTi ^abe, beinc SBIid'c. 3)ic fiub fo [tumpf iinb mübc unb qlcid^fiültifl

gelücfen, ha^ e» mir toe§ tat. ßcib l)Qft bii mir c^ctan, fitrd)tbar leib, unb

id) lüottte ."

2)er 5JcQnn fu^r auf. „S)an!c. S)ein ^Jtitlcib 6ef)altc qcfäüiflft ]nx bid)!

S)u ^o[t'§ öicßeic^t nötic^cr. ^d) brauche cy nid)t."

„SSittc, bitte, nid)t fo ! ^d) tüill bid) ja nid)t !rön!en, o ®ott, nein.

^ä) möd)te nur — — ."

er fiel if)r in§ 2i^ort. „5)ann bre(), bitte, ba§ 2id)t ouf ! 2)icfe'3 5Dun!el

ift ein llnfinn. S)u 3tüint-\ft mid), ,^u (^ef)en ober fclbft im ^un!el bcn Änopf

jucken. 5lIfo bitte, Ia§ bie ©d)er3e! S)ie 6tunbe ift fd)lec^t i^en3ä()lt."

Slbermalö fcufjtc ha^ äl>eilb tief auf. ^Tann crfictlte jä^ baS ele!trif(i^e

Sid^t ba§ ©emad).

S)er ^ann fpranfl auf unb [tarrtc ha^ Steife an.

„Clc^a," rief er laut. Seine 33Iide tiinflcn betüunbernb an bem inneren

äßeibe, ba» in fd)Iic^tem, bunflcn .bleibe Dor i^m ftanb, mit blaffcm 5lntiil3,

mogenber 23ruft, bcn ^eib an bie ä'ßanb fleftüljt. ,S'U bift fc^ön," ftammelte er.

Sie faltete befd)n35rcnb bie -Stäube. ,.')tid)arb, id) bitte bid), ba§ nic^t.

2)arum lüoHtc ic^ \a lein Sic^t. Söenn bu mid) fo anfiet)ft, mad)ft bu mir'»

unmbcjlid), bir ju fa^en 9ti(^arb!"

5}Ut brennenben ^lidcn fa^ er fte no(^ immer an. 2^ann aber fut)r er

mit ber öanb über Stirn unb 3luflcn.

„3)u f)oft rect)t, f)aft rec^t,' ftammette er Reifer. „©§ f)at ja, ^at ja

feinen Sinn. ^a§ ift öorüBer, ift — ." öin 3utfen ging burd) feine ©lieber,

mit getnaltfamem 9tuc!e ridjtcte er fid^ auf unb ftredte ft(^ t)od). „3ft t)or=

über," fagte er mit f)arter, rautjcr Stimme. @r liefe fic^ tnicber ouf ben

Sil faEen unb bebcdte einen 2Iugenb(id taug ba§ ^nttttj mit ben .'pänben.

51I§ er biefe fortjog , öerrieten feine ^Jlienen feinerlei (Erregung mef)r. „So.

Unb nun — trag f)aft bu mir gu fagen? äßa§ toiüft bu öon mir ^ 5lber

bitte, fein ^litleib! (S§ ift fein ©runb ha. 3Benigften§ nic^t bcinerfeitS für

mic^. 3>ie[lei(^t umgcfe()rt."

Sie fc^ritt ^ögernb bem ^Jlanne näf)er. ^i)m gegenüber, tücnige Sd)ritte

Don i(]m getrennt, nat)m fte 5p(a|.

„^Rii^arbl" 2J3ie eine morme 33itte ftang e§.

6r judte bie 5lc^feln unb jlnang falte föteic^gültigfeit feinen dienen

unb 58Iiden auf. „5hin, unb?"

„Saffen Wir bie 2}ergangen^eit unb reben ftiir über ©egeniüavt unb

3ufunft
!"

„©egenlnart unb ^wf^inft? S(^öne 3^inge. 5Jur mufe man fic l)aben."

„^^arum nid)t ? 5hir Ujotlen muB man."

„So? Si|e hu mal bi§ jum ^(lU in einer fiebrigen Sumpfmaffe unb

tnoHc bann f)erau§! ^löd)tc bid) fef)en. 51a, aber ha§ gehört nid)t f)ierf)er.

Sprid) ie|t nur bu! 2Ba§ f)aft bu mir ju fagen? 6^e bu aber beine '){ebe

über ©egenlrart unb 3"funft ^ältft, müfetcft bu boc^ bie 5i-'eunblid)feit f)aben,

mir ciwa§ öon ber 33ergangenbcit ^u fagen. ^Jatürlic^ nur ber nä(^ften ä>er=

gangen^eit, ber Don öier ll^onaten."



296 2)euttd)e 9{unb)d)QU.

„mn^ i(^'§?" mk lüar if)r in§ ^tntli^ cjefticncn.

„3a- ©onft ]^ör id) ü6crf)aupt nic^t ^u unb ge^e iDicber. ^t^ trcrbc

bir bann, oBjtüar iäj nid)t bie ^fltcf)t f)Qbc, aurf) ^uötunft flcbcn."

S)er %on bc§ Sro^cö fticc; in ifivc Stimme. „3)ie $Pftid)t ^a6c aud) i(^

ni(^t."

„'^'arbon. 2)ay ift ein Irrtum. äBir finb nod) nic^t geic^iebcn, bu träqft

alfo nod) meinen Flamen. S)a§ änbert bie Sac^c. 3)ie ©rafin Sadoln ift mir

9ted)eni(^aft fd^ulbicj, lt)a§ fie i^rem Flamen in^lüifc^en atte§ angetan i)at"

„5ii(^t§. 2)enn iä) fül)re itjn nid)t me^r, fo tüie tüir es beim ^uö=

einanberc^e^en berabrebet (jaben. ^cin ^JJlöbc^cnnamc , bcn ic^ trage , unter=

liegt niij^t bcincm Urteile."

„3)a l^aft hu fogar rc(^t. S)u fie^ft, ic^ bin geredjt bi» an» .^erj l^inan.

2)ie SSebingung, unter ber id^ bic^ bamol§ gütlich jieljen lie^, I)aft hu alfo

cingel)alten ? S)ann erjö^le nic^t!"

(Sie atmete fc^lüer. „S)o(^. ^c^ Inill bir beincn SBiUen laffen unb er=

jäl^Ien. — @§ ift aui^ beffer, ef)rlic§er, anftänbigcr unb erleid)tert ot(e§ anbre.

Slber lüenn id^'§ tue, tüirft bann aud) bu ?"

„^d) toerbe." @raf Sadoln lef)nte ftc^ jurüd unb öerfc^ränftc bie 5lrme.

6§ hjor minutenlang ftitl im 3^^^^^- ^J^Q" f<i^ e§ ber ©räfin an,

loie fi^toer fie mit ftd) rang. 5ll§ fie enblii^ ju fpredien begann, brannten

il§re SBangen, gitterte if)re Stimme, „©u entftnnft bid) tüo^I genau aller

Umftänbe, unter benen tüir un§ öor üier 5Jlonaten ^ier trennten."

6r nidte. ,Moä) immer unb fe^r genau," fagte er bitter. „2;U fagteft,

bu !önnteft nid^t in 5lrmut unb ©ntbe^rung, 91ot unb Sdjanbe mit mir

leben, bu mü^teft fterben of)ne ben ©lanj unb bie S(^ä^c, bie bu öon ^ugenb

an gelüobnt unb bie baö Seben teben^lüert machen. Sju gogeft Sc^anbe mit

einem anbern öor, toeil biefe Sd)anbe Dergolbet U)ar. So tnar'ä boc^, nic^t?

£ber irre ic^ mi(^?"

Sie l^atte bo§ §aupt gefentt, lüö^renb er fpra(^. „So trar e§," fagte fie

leife. Si(^ tüieber anfrii^tenb unb i^m in bie 5lugen blidenb, fügte fie aber

mit fefter Stimme ^inju: „So !am e§ burc^ beine Sd)ulb."

6r judte bie Sld^feln. „^n beiner 3Beltanfd)auung unb @ef(^mad§ri(^tung

trage bo^ ic^ nid^t Sc^ulb. ^n ben fünf ^Jlonaten unfre§ et^elic^en 3wfi^^en=

Icben§ l^abe i(^ fie bir nic^t beigebrad^t. S)ie fta! tnof}! in bir."

„5tber baB e§ fo !ant, baran trägft bu S(^ulb. |)aft bu nid)t etma bcin

unb mein Söermbgen Dcrfpiett, alle§, alleS, aud) meinen S(^miid ber 35an!

ha unten in ben Sd)lunb gelrorfen, bis mir olS S3cttlcr baftanben?"

!Der @raf bi§ fi(^ auf bie ßi^pcn unb judtc abermaU bie 5l(^feln.

„Stimmt. 2)a§ beftreitc iä) nid)t," gab er rut)ig ju.

„9iun alfo. Unb ba§ nimmt bir bo§ 9{ec^t, mir fo tjöl^nifc^ Sßortüürfe

ju matten, al§ tDäre ic^ ha§ öertüorfcnfte (Sefc^öpf unb trüge Sc^ulb an aüem.

9ii(^arb, id) bitte bid), la§ un§ nid)t f o bitter reben ! Sonft ^erftörft bu mir

alle .^Öffnung, bie iä) auf biefe Stunbe fe^te."

(Sr fat) fie gro§ an. „.^offnung? S)u fprid)ft in Btätfeln, €lga. S3itte,

erllöre bic^!"
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„9iirf)arb! ^(^ IdüI mid) fi^onungöloy cntf)üllen, bir alles jagen, toaä id)

feit jenem Sage erlebte unb erlitt."

„Erlitt?"'

„3o, erlitt. %n] 'Itofen bin ii^ nid^t getoanbelt, glaube nur ba§ nid)t I

Slber id) l)atte unb i^abi mein ^id unberrüdbar Dor klugen, unb barum gibt

e§ nid^ty, tnae ic^ ni(^t täte unb ertrüge, n^enn e^ mid) bcm ^kk näl)cr

bringt. Unb iä) bin fd)on nol)e gcfommen; .*jieHeid)t ift eiS balb ganj erreid)t,

unb bann ift bie böfe 3cit rafd) üergeffen unb ein neues Sebcn beginnt.

Ober oieEeic^t ba§ alte in neuer äBeife."

3Iufmer!fam l)ord)tc ber ^J^cann; er beugte ben Dberförper öor unb ftü^te

bie 2lrme auf. 2ßay Jnar ha^'^ „^c^ berfte()e nic^t," fagte er.

„Ütic^arb, ber 3tuffe, mit bem iä) bid) bamalS öerlic^, blieb nid)t ber

untern^ürfige , jarte 53icnf(^ , ber er getoefen. brutal mar er , o (Sott , fo

brutal! (5)c!nirfd)t i)ahc id) l)eimlid) unb mic^ gebäumt unb gemeint tor 2But

unb (Srnicbrigung unb ©c^merj unb @(^am. Slber ic^ l)abc gcfd)miegen unb

gebulbet. S)enn er öergolbcte jebe Brutalität, bie er beging, übcrreid). Unb

bey (Solbey megen nal)m id) ade§ ba()in. S3or brei äöod)en ^at er mid) in

^ariy im Stic^ geloffen, unb an jenem Sage Ijabe id^ auc^ mieber gemeint,

aber bor O^reube, unb l)abe gebetet unb bem ^immel geban!t. 2Bay ber 9tuffe

mir gegeben l)atte, tonnte er mir ja nic^t me^r nel)men, all bie ^^umelen, bie

er mir gefc^enft. 3<^ ^a^e fte fc^ö^en laffen. ^ä) tann jeben Sag eine

S>iertclmilIion bafür l)aben. Slu^erbem i)aht iä) t)unberttaufenb ^^rancy auf

ber SSant" ^ögernb, ftodenb \pxaä) fie bie legten ©ö^e.

6r ladete ]^ö^nif(^ auf. „©aprifti! ^anbloer! ^at golbenen Soben.

(Serabe3U beneibeny inert. Unter biefen Umftänben allerbingg 5llfo ha

tnäre ja fc^on faft bie §älfte öon bem, Inas ict) öerloren t)abt, crfe^t. 5Durd)

einen einzelnen 531anrt obenbrein! S)ie 9tuffen foClen leben, bie braöen Sanby=

leute bey Urahnen. .Kompliment, Dlga, bu öcrfte^ft bay ^JJtetier."

©ie faltete mieber befc^mörenb bie §änbe.

„5iein, nic^ty," ftie§ er raut) l)eröor unb l)ob abmebrenb ben ^2lrm.

„9tic^arb, inenn'y aud) nod) fo Oeräd^tlidt) ift — ic^ IneiB bay ja — mein

3iel
"

„heiligt bie ^^Jlittel," unterbrach er mit far!aftifd)em £ad)en.

„^a." ©ie nidEte unb fa^ bem d^lann !ü^n iuy Slntlüj.

6r läd^elte fpöttif(^, mad)te mit bem önupte eine !leine 3}erneigung unb

3udte bie Steffeln.

„3^u judft bie 5l(^feln," begann fte tuieber.

ßr fiel ibr in§ SBort. „Bitte, nur barauf nid)t 3u ad)tenl Tay ift meine

fc^öne ©emol)nl)eit gemorben feit öicr Dllonaten. Wiv ift nämlid) !ein anbre§

^Jtittel metjr übrig geblieben jur ©jiftenjmöglidjfeit." 5^a fie it)n ücrftäubniyloö

anftarrte, erflärte er: ,Mnn ja. 2Benn ic^ nid)t über bie ©riftenj, bie id)

fü^re, über aü bie l)errlid)en S;inge, bie mir begegnen, mir mit einem 2tcl)fel=

3uc£en !^inüberl)elfe, !ann icb mid) blof3 erfd)ieBen. Slnbres gibt's nic^t."

@ine Sräne ftieg if)r in§ ^uge, i()re Sippen bebten, ör fat) es, unb

tüürgenb griff iljm bie 5tngft Hör meid)lid)er 'JÜU)rung an bie Äeblc. 6r

fc^üttelte unb räufperte fid). „Unb Ineiter?" fragte er möglid)ft unbefangen.
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Sic nnf)m fid^ loicbcr jufammen. „Unb lücitcr?" faqtc fic Icije. „3(^

r)attc ©lücf, tüie tnon ba§ fo nennt, öin anbrcr ^ann, ein Sübamerifancr,

^nttc iid) lraf}nfinnig in mid) öeiliebt unb bot mir am felBcn lac^e, an bcm

ber Ühiffe mid) üerlie^, fein ®clb, fein ^^x^ unb feine .^anb an."

5Der föraf fuf]r auf; er tüar tief erblaßt unb gitterte öor Erregung.

„Unb bu? S)u na^mft an?" fragte er Reifer.

„^a. Sein ©elb."

„Unb !amft mit i^m ^ier^er?"

„3a- äßarum fragft bu fo eigcntümlid^?"

„3Beil, tneil," ftie^ er rau^ §eröor. „5lid)t§, nid)t5," fut^r er gurgelnb fort.

„9iid)arb!"

„9lein, nein. @§ ift Vorüber. — 5llfo bu famft mit if)m f)ier^er?"

„2Boun?"

„2ßa§ ift bir?"

„2[ßann?" 2ßie ein ©(^rei !{ang bie ^rage.

„33or ad)t Sagen."

„Unb — unb ber 5Jlann fpielt aud), nid)t tna^r? @r ift fef^r reici^, tüoS?"

„ja-

„^raungelbe§ @eft(^t, ft^tuargcr ^art, 3iaftaquouere=2^p?"

3e^t fc^rie fie auf, tief erblci(^enb, unb er^ob ftc^ ungeftüm. „3^u

!ennft i^n?" ftammclte fie.

6r toarf fic^ in ben ©i^ jurüd unb Ia(^te !rampf^aft Inie ein 2;olIer.

„Um ©otte§ iriUen, InaS bebeutet ha§V' ©ie frogte e§ öoH namen=

lofer 5tngft.

S)er ®raf fd)ien ft(^ nii^t beruhigen p fönnen. 25iele Slugenblide öer=

ftric^en, cf)e fein !rampf^afte§ ßad)en öerftummtc. ^Dann tnarf er bem SSeibe

einen feltfamen 58(id ^u, ben fie nid)t erfaßte unb ber fic buri^fi^auerte.

„2ßa§ ift bir, 9it^arb?"

„5ii(^t§. 3)a§ ift nur fo luftig, tüa§ bu ha erjä^lft. ^c^ fjab barübcr

Iad)cn muffen."

„Suftig?"

„Sa, natürlich- 9tein , ic^ !enne ben 5Jlann nic^t; aber ic^ glaube ifjn

l^cutc gefeficn gu ^aben."

Siefe 9töte überwog ibr 5tntli^. ©ie fan! in ben ©i^ ^urütf unb bebedtc

mit bciben -öänbcn bie 5tugcn.

„2)u fc^ämft bid) bod) beine§ guten ©cfdjmadcy nic^t , Clga?" fragte er

mit biffiger ©utitiütigfeit.

3)er Ion gab if)r bie ^^affung micber. „©ei'djmad? ^ä) getüinne ba^

©elb 3urüd, ha5 hu öerloren ^aft," fagte fie !^art.

M] fo! ^a, rid)tig!"

„fyür bic^ unb für mic^," fu^r fie unbeirrt in gleichem Jone fort.

®r ftarrte fie an. „Unb mic^?"

„Unb bic^."

@r prollte 3urüd. 3)ann na'^men feine !^üc[t einen eifig Ijod^mütigcn
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3lu§bi-uc! an. „60, fo. ®a§ alfo ift bie erträumte 3u!unft? ^n ciütifl,

Olga, ^ber, fiet)[t bu, fo öiet 2;olent, Juic bu jur S)irne f)Qft, l^abe id) ^um
3u^älter ni(f)t."

„9tict)arb!"

„33er3ci[)ung! ^d) ^ättc ha^ aiic^ in f}öfli(^ere y^ormen ftcibcn !önncn.

Stimmt."

„.f)ör mi(^, ic^ tüiti ia ju bir bann jurürffc^ren — unb bir allein, C[au\

allein anc^etjören. ä>er[tef)[t bu benn nid)t'? Unb lüir InoIIen ein neue» ßeben

gemeinfam beginnen."

„S)an!e. ^ä) lebe nic^t Hon bem ©elbe anbrer, ba§ meine g^rau fid) auf

biefe 2Beife crtüarb."

„^ber
"

„^ein äBort me^r, Olga!" ®ebietertf($, fpc^mütig, aBh^eifenb !(ang e§.

51un rong fie mit if)m um it)n , um bie ertrönmte 3iifunft — I)ei^cr,

öerjtüeifelter, ie mel)r er a6lüct)rte unb je fälter er fie jjurüdioieg.

„9tid)aib, ic^ befc^tüöre bid), fprid) ni(^t fo! 58eben!e
"

„S)an!e. 33itte, lafe ha^V

„§aft bu banad) gefragt, tüte beine 5l^nen, bereu 3>ermögen bu erbteft,

i^r mb crhjarben?"

„S)ie tuaren nic^t meine (}rau."

„Unb trenn bu mii^ !eunen gelernt t)ätteft, na(^bem ii^ ein foId)e§ Seben

l^inter mir gehabt — ptteft bu mi(^ nit^t bann auä) geliebt unb mit mir

geteilt?"

„5hin. ©eliebt öielleic^t, gel)eiratet !aum, geteilt getüi^ nid)t."

„9^id)arb , fiel) bo(^ , tt)a§ id) tat unb erbulbete — e§ gefd)af) aUc^ nur,

tüeil i(^
"

©(^rill ta(^enb, unterbrach er fie. — „3)i^ liebe? äßag? S)a§ tüoKteft

hu tüo^l fagcn?"

„^a, taufenbmal ja."

(Sr fprang auf unb nat)m §ut unb Stod. „^bieu, Olga ! Bonne chance !"

6ie niarf fic^ Dor if)m nieber, um!tammerte feine ßnie, fd^rie unb

ftammelte feinen Flamen.

ßinen 5lugenblid judte e§ in i'^m, al§ muffe er bo§ Söeib Dolt ?lbfd)eu

t)on fi(^ ftofeen, mit (}üBen treten. 5lber plö^lid) füllte er ha§ ^lut l)ei^

emportoallen. 6r beugte fid) ^erab unb ftreic^clte it)r -Spaar.

©ie blidte gu i^m auf. 2)a§ ßeuc^ten ber -"poffnung fticg in i()re klugen.

(5r fd)üttelte fanft unb ernft ba§ .^anpt. „51ein, ha^ nid)t. 5lbcr leib tuft

bu mir, ,^inb."

6ie umfaßte lüilber feine ,^nie unb fd)lud),ite.

„©te^ auf, Olga," bat er fanft. „3Benn bu mir folgft, fag id) bir

cttt)a§, tria§ bic^ tröften tuirb."

©ie gel)orcl)tc unb blidte mit angftDott glitjernben klugen ben DJtann an.

^er @raf ftü^te fic^ auf ben ©tod. „(5tlx)a§, toaS bic^ trieften tüirb,

^inb," fagte er. „S)enn geteilte ©c^anbe ift f)albe ©cl)anbe, nid)t tüaf)r?

äßei^t bu, tüoöon i d) Übt unb tnie?"
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Sic fd^üttcltc ücrncinenb ha§ .^aupt.

„3)er Ic^tc ©adotü fil3t, üon aEcn im ©tid) flclaffen, ^ier im Sumpf,
unb tann nid)t f)craii§ unb tnitt'g nic^t mel)r. Seit ^eute tüenicjer bcnn je.

(^r lebt fd)äbifl in einer billigen ^^.^cnfion in ben ßonbnmincn unb filit töfllic^

im Spieliaal, gebannt an ben €rt, ber fein @clb unb feine (^^re t)erfd)lunc5cn

t)Qt, il)m fein \nnc\c§ 2Jßcib qcftof)Ien unb fein Sebcn öcrnid^tct f)at. @y f)ält

if)n eifern bier jurücl. ^bcr nii^t eiferne 5lrmut f)ö(t i[)n , fonbern bic

©rinncrunc^ an @f)re, 2ßeib unb ©elb. SSiS an fein Seben§enbc, ba§ f)eute

ober morgen fommt, fte^t er fic^ biefe ^l^lätjc ()ier an unb erinnert fid) an

atle§; er tneidjt !aum t)on ben Spicltifd)en , bie il^m oIIe§ (genommen f^abcn.

5ffiolIuft be§ S(^mer^e§ nennt man ba§. 5lber er fpiclt nid)t mef)r. 2)a er

inbc§ leben mu^, folange er eben leben inill, mu^ er fein täglid)e» Srot fid)

öcrbienen. @r tut'§ auä), oÜerbingS in bcfc^cibenerer 2Beife al§ bie ©röfin

Sadoh). @r tritt um Keine föolbftüde paffionierten Spielern ben Si| am
%\]ä)i. ah — fo oft am Sage, ol§ e» eben glüdt. Unb fo

" S)er ®raf

nal)m ben .^ut in bie .^anb, bie ben Stod ^ielt, unb griff mit ber freien

§anb in bie $ffieftentafd]e. „Unb fo f)at er ^eute unter anberm aud) tüieber

@elb öerbient. §ier, €lga , !^aft bu öicr^ig ^ranc§, bie bir gehören. £;enn

iä) erhielt fte öon — öon beinem Sübamcrüaner."

@r legte jlnei ©olbftüde auf ein 2;ifd§c^en, öerbeugte fii^ unb fdjritt ber

%iiu ^u. „5lbieu, €lga!"

2)a§ SBeib ^atte i^m in ftarrem ©ntfc^en tüie gelähmt juge^^ört. ^t^t

f(^rie fte toitb auf unb ftürjte bem 5[llanne nad).

6r blieb fte^en, tüanbte fi(^ unb fab fte ernft an. „^(^ I)ab bir ha§

er^^ä^lt, um bi(^ ^u tröften. 2)u ftel)ft, au(^ ic^ frifte mein Seben burc^

eigene — eigene — — fagen tnir ßraft. 3)a§ !lingt in bciben f^ätten

fd^öncr."

Sie f(^lud)3te faffungSloa. „(Se^ nic^t fo öon mir , nic^t fo , 9{id)arb I

^'(^ flef)e bi(^ on. SoU ba§ ber 5lbfc^ieb, baS @nbe -?" S()re Stimme brac^.

„2)u f)aft red)t. (Sin liebe§ ^ort, eine liebe Sat gebe ic^ bir mit auf

beinen SCßeg. 5ll[crbing§ mit bem berüchtigten ^Idjfeljuden. Sonft bröd)t

i(^'§ nii^t über mic^. Olga, mein rufftfd)er Ural^n f)at ftc^ Xitel unb 3^er=

mögen burc^ feine ßeiftungen al§ ©eliebter einer ^errfc^erin erltiorben, alfo

bur(^ ha§ , tr)a§ ii^ ftolj ausfi^lug. 3)er feiige 5lbn gul^ölter mu§ alfo mir

al§ bem Seiten meinc§ 9Jameny tüol)l aud) Derjcifjen , n)enn ic^ bel)aupte,

ba§ ber 2;itel burd^ Seffeloermictcn unb 2)irncntum cigcntlit^ tücniger ge-

fc^änbct tüirb al§ bur(^ feinen Urfprung. 3)arum fef)e id) nid^t ein, liiarum

ber Ictiten ©räfin Sadolt) 5lamc unb Xitel nidjt juftatten lommen foU. ^n
beinem 5}letier ift ber Xitel, ber ed)te, gute, alte 9lame, üon ^Jhi^en. S3ct]alte

t^n, Olga, trage il)n ! ^d) ^ictje meine ^cbingung, bie ic§ öor öicr 5)ionaten

ftellte, jurüd. Unb nun — leb tüo'^l!"

9lafc^ ging er. 3ll§ fte i^m Der.^locifclt nacheilte, prattte fte an ba»

§ol,^ ber Xüre, bie er ungeftüm t)intcr \xd) jugcjogcn I)atte. ?lufftöl}ncnb

brad) fte jufammen.
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'^xd)t uon benen fofi f)ier bie S^ebe fein, b{e ^vip«" in «Iter ^i\t cntbcd't ober

in ncncrcr bic ^af)rf)nnbcrte [)inburd) untcrbrodjcn c^ciuefencn politifdien unb .s>anbelö=

be^ieljungen mit ifjnx u'iebcr anget'nüpft [)abcn , jonbern uon benen , bie in ftiUerer

unb anlprud)ölofei"er i}(r(ieit bantit befd;aftit^t finb, un§ bie innerften ©ebant'en unb

feelifdjcn ^U'gungen beö 3>o[feö fenncn ju lefjren, ba§ bie ^^nfcln ber alten oipinu'i*-'"

beiüofjut unb bem jel.U meijv al§ ifjin i^ut i[t von beiinifjten unb un6eunt|5ten

(Sd)meid;lern alle möglidjcn Jugenben be§ IHltertumö unb ber 'Jteu,;;eit .^uflefdjriebcn

lüerben. ©o leiften aud) fie neben ber pfijdjologijdjen l'trbeit eine [o,5ialpolitifd;e,

bie, lücnn rair bie ^sapaner unb baö , icaö il)re .^perjen unb iljren iserftanb beruegt,

unrflidj üerfteljen roollen, nidjt gering angefdjlagen roerben barf. 5tidjt ber erftc von

bicfcn 'Jlrbeitern bes ©eiftes — ba§ raar Silgernon i^. 'Diitforb, ber jeljt ben 'Jtamen

Sorb Siebbeöbale fül^rt — rooljl aber ber bcbeutenbfte unter ifjnen , raa§ ben rein

pfi)djologil"d)en j^eil ber Strbeit anbetrifft, umr Safcabio .'pearn. 2öir muffen

leiber fagen: mar, benn er, beffen ^^efanntfd^aft mit beutfdjen Sefern guerft öic

„2)eutfd)e 9{unbfd;au" ^) uermittelt Ijat, ift nid;t mef}r, unb ftatt einer neuen

%xbe\t auö feiner fleißigen g^eber liegt un§ nur ein S3udj cor, bas eine langjä()rige

g-reunbin, Wa^. ©lifabetf; 'i^slanb, feinem 2lnbenfen geroibinet Ijat -). S^vd ftarte

S3iinbc bringen un§ eine furje, ,^u furje Sebensbefd^reibung unb fcljr jaljlreidjc, faft

ju jaljlreidje Sluä^üge auö feinen Briefen an nerfdjiebenc ^^^erfonen — ju jaljlreic^e,

roeil il)re S'^h^ unb Sänge nidjt immer im rid^tigen 9^^erl)ältni§ 5U bem ^ntereffe

fteljt, baö bie 5)?eljr^al}l ber Sefer an ben in iljnen bcljanbelten ^yragen nel;men fann.

2:rül3bem ift bas 2Berf" ein l)üdjft mertnoller 53eitrag ju unfrer Henntnie ber iBnU

midlung ber Scnbenjcn unb ber Sätigfeit bes ä>erfaffer§. (Sin fjödjft mertooÜer,

roenn aud^ fein erfreulidjer. Xlnangenel)me 5yamilieniierl)ältniffe , unter benen ber

^nabe fdjroer gelitten ju l^aben fdjcint, eine feiner 9lrt unb Sßeife raenig jufagcnbe

©rjieljung, ^uerft in einem Qefuitenfolleg in ^iorbfranfreid), bann in (i'nglanb,

in bem rümifd;--fatf)olifdjen ilolleg von Ufljan in 2)url)am, riuerft unterbrodjen burd)

einen 3"f'^^r ber iljn beö ©ebraud;ä be§ einen 5Xuge§ beraubte unb für ilju n)ät)renb

feines ganjen Sebenö eine SSeranlaffung fortmäljrenber Dual mürbe; bann einige

traurige ^a^re, oon 1866—1869, in Sonbon, in benen bie Sonnentage bie gemefcn

fein bürften, bie er in einem 2(rbeitQ[jaufe ober auf einem .'ocuboben jubradjte, auf

bem er narfenb ins S}en trod), enblid^ jmei ^aljre in 'Ocem ?)orf, mo er bei i^unger=

löljnen fid; ha^:) 33rot uom 3}tunbe abfparte, um mit felbftgefauften 'i^iidjern bie

Süden feineö 3Siffenö auszufüllen. 2)aä maren ^srüfungen unb (i"rfal)rungen, bie

in bem ©emüt bee übcrfenfitiuen ;jünglingö — er mar, als er fie überftanben, nod)

nid;t einunbämanjig ^aljre alt — einen unauölöfd;lidjen ©inbrurf I^interlaffen

muf?ten. 3Son ^^Jero '^orf ging ^earn nad) Gincinnati, roo er s^erft alö (Se^er untt

^orrefturlefer, bann alg ^sournalift Sefd;äftigung fanb. (S§ ift bejeidjnenb für bie

3tatur feineö ^alentö , ba^ e§ eine 33erid;terftattung im .'öoffmannfdien otil über

eine „grau§lid;e" SRorbtat mar, bie juerft bie 2(ufmerffamfeit be§ 6^efrebtttteur§

be§ „luquirer" unb beä größeren ^ublifumS auf if;n len!te. 2)ie Se^nfud;t nad)

einem märmercn .^lima unb roof)l aud^ ba§ ©efaUen an bem eigentümlid)eren, feinem

©efüljl mel;r jufagenben füblid;en Seben trieb il)n 1877 nad; 'Jtem Crlean^j, mo er

1) 3)cutfd}c il^unbft^au, Cftobcr 1900.
2) The life and letters of Lafcadio Hearn by Elisabeth Bisland. With lUustrations.

In two volumes. London, Archibald Constable and Co. L^. Boston and New York,
Houghton, Miflin and Co. 1906.



302 2)eutfcöe üiunbfc^au.

feine jounuiliftifci^e Xiitigtcit fortfe^te, gußtcirf) )\d) abex and) anbertDetticj Itterarifd^

befd;äftii3tc. iix ücröffentUdjte eine Überfe^uncj uon Sfjeopljile Wautiers „(Jontes"

unb brei 33üd)er : „One of C16opatra's nights", „Stray leaves from stränge littera-

ture" unb „Same Chinese Gliosts", bann einzelne X'lbfdjnitte , bte ^^um Xeil fd^on

frül)er in 3eitfd)riften ücröffentlidjt roorben traren. Wröfjereo iJ(uf|e[)en erregte aber

erft „Cliita, a story of Lost Island", bie juer[t t'apiteliüei)e in .öarpers -Diagajine

erfd^icnene 6r,^äf)lung einer @pi|obe au§ ben furdjtbaren 5lata[trop()en , bie mit

«Sturm unb ^luttüetlen 1856 bie im @olf oon 5Renfo an ber DJtünbung beö

9J?if[iffippt gelegene ^nfel '^^k S)erniere faft üollftänbig üernidjtete unb üon bem

parabie[iid;en 33abeort nur eine bei niebrigem 2Ba)ier trod'en liegenbe Sanbban!

übrig liet5. @r fammelte bas 9Jtaterial ba^u auf ber in ber ""Miyi be§ S^organges

gelegenen ©ranbe ^^le, auf ber er 1886 einige 3eit ?iubrac^te. ß"§ tüar ein merf=

n^ürbige^j Spiel bc§ ^^fi-^I^S/ bafj aud^ biefc ^nfet einige '^aljxe fpäter in bcrfelben

3Seife unterging raie bie !3§le ©erniere, unb baf5 bei ber föelegenf)eit bie Crpifobe,

bie ber 3)idjter au§ freier ^(jantafie gefd^ilbert, bie 9kttung eine§ jungen 3)läbd;en5

burd) b'ifdjer, bei benen bie 2;otgeg[aubte erft nadj längerer 3eit tnieber entbedt

rourbe, fid) tatfädjlid; ereignete. 2)ie 9{eigung .§earn§ für erotifc^e 3'^ftänbe unb

tropifdje Umgebung, bie burd; biefen 33e)ud; im ©olf oon 'DJiejit'o neue Diaf^rung

erl)alten (jatte, üeranlafjte ifjn, feine Stellung bei bem „Times-Demoerat" aufju*

geben unb 1877 eine längere Steife nadj ben Sinbrcarb I^s^o^'^^ 0" ^f" kleinen

2(ntillcn) anzutreten, bie iljn bi§ nac^ 33ritifd; = ©uiana füf)rte. ^a§ Grgebniö

biefer Steife, mit ber er einen längeren Slufentl^alt in St. ^icrre auf iltartinique,

ber burd^ ben jüngften 2luQbrud) bes 9Jtont ^elee ^erftörten Stabt, uerbanb, lüar

fein Sud; „Tree years in the french Indies". 2)a if)m bas Selb ausgegangen

roar, Jeljrte er 1889 nad^ 5Zen) 3)orf ^urürf, mo er bie Verausgabe uon „(Jliita"

al§ Sud^ üeranlaf5te, unb balb banac^ im 2(uftrage be§ großen 'iserlagsfjaufeö uon

§arper & 53rot^er§ mit einem ^^id^ner nad; ^apan ging, um non bort eine Serie

oon töuftrierten 9(rtil'eln für fie gu fd}reiben. ^eaxn mad)U fic^ inbeffen balb au§

biefem 3]erfjältniffe frei, ba er erfuljr, bafj ber o^ici^ner ba§ 2)oppcIte uon bem

erl)telt, icas bie g^irma \i]m jaulte. 33on ba an blieb er al§ Seljrer an öffentlid;en

©d^ulen unb an ber Uninerfität in '^ofijo, in ^apan, wo er eine Japanerin l)eiratete

unb felbft japanifdjer Untertan mürbe bi§ §u feinem am 26. September 1904 erfolgten

^^obe, oljne bap er Slmerifa ober Guropa nnebergefcf)en §ätte.

.^earn mar ein unglüdlid; ueranlagter ?Oienfd;. Seine angeborene, burd;

traurige ^ugenberfaljrungen nod) nermeljrte Sd;üd)ternl^eit unb 3ui"üdljaltung unb

eine abnorm §u nennenbe ßmpfinbfamfeit bradjten iljn in fortmäl^renben ^onflitt

mit ber JÖirHid^feit. (Sin 33lirf, ein SSort, bie auf eine fräftigere 9catur gar

feinen Ginbrud gemad;t l^aben mürben , roaren für i§n eine Urfad;e per|önlid)er

Dual ober bitterften Gkollö, bie au^er jebem 3Ser^ältniS mit bem S>orf all felbft

ftanben. So oerlor er faft alle feine früljeren ?>n"ciinbe ober lie^ fie fallen,

^^rofeffor S3afil ^all Cl)amberlain, ber gu ben leiteten gel) orte, fudjt bie Grllärung

für biefen (Sljaratterjug in .Oearns ausgeprägtem i^^bealismug. Qx \a[) feine Jreunbe

in ben erften Reiten be§ 3"Ü"niiienfein§ nid;t, raie fie mirflid; raaren, fonbern raie

er fie fid; badjte unb ausmalte. So oerel^rte er fie mit bem ganzen ?yeuer feiner

gried)ifd;en Seele, bx^^ er, ber im ©runbe genommen ein fd^arfer 'öeobadjter mar,

fid^ überzeugte, baf] feine ^^beale tönerne ^-üfje l)atten, unb er mar bann empört

barüber, raeil er glaubte, bafj fie il}n getäufdjt, roäljrenb er fid; nur felbft getäufd^t

liatte. Seine ftarren pl)ilofopljifd;en 3}ieinungen liefsen iljn aufjerbem alle, bie biefe

nid)t ober nur laumarm teilten, als intelleftuelle Sd;raäcl)linge vcradjten. So fam

e§, ba|5 er fdjliefUidj freunbfd)aftlid;en ^i>er!el)r nur mit fold;en unterljalten fonntc,

benen er im täglid;en Seben, fern oon allen l)öl)eren geiftigen ^ntereffen, begegnete.

(Bt muf5 am meiftcn unter biefer SSereinfamung gelitten baben, benn er befa[3 baS

liebeoollc ©cmüt eineö ^inbeS, e§ tat iljm raelj, raenn er Si)mpatl)tcn oerlor ober,

loaö auf baöfelbe Ijerauslam, fie entzog. 2)er iu'rteljr mit :3^^Pii"'-'i"" tonnte iljm
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feine (rntfdjäbigung für baö jy'^^j^en von ^-reunben aus ber eigenen ^iaffe (n-inc(cn,

benn er I)atte balb cjetunben , ba^ eine gcifticje 'i>er[tänbii-(unß ^luildjen £}[ten nnb

9Be[ten nidjt möglidj fei. Si^enige ^af;re nad; feinem Eintreffen in ^apan fdjrieb

er: „2)ie iierfd)iebene 'J(rt beö ^enfenö nnb bie ^djniierigt'citen ber 3prad;e madjen

e§ für einen cjebilbeten :^apaner unmöi^id;, in ber 03efeUfd;aft eines (luropäero

S>erc3nüi-(en ju finben. öier ift eine erftannlidjc 2at|ad;e. 2)aö japanifdje iUnb

ift bir fo nafje mie ein europäifd;eö, näfjer ineüeid;t unb einnefjmenber, lueil

nnenblid; natürlid)er nnb natürlid; feiner, iiilbj feinen ßeift auö, unb je mel)r er

gebilbet luirb, befto melir entfernft bu bao ivinb uon bir. ®arumV 3SeiI fid) (jier

baö ^Haffen^'Jtntipobentnm jeic^t. 2)a ber Orientale von 3iatur nad; lints bent't, mo
mir nad) redjtä benfen , fo luirb er, je meljr bu i[)n ausbilbeft, um fo mefjr in

entc;ea,enßefel3ter ^^{idjtuntj non bir benfen." ^e läncjer .^earn in ^y\\)m lebte, befto

fefter nnirbe biefe Überzeugung oon ber geiftigen Unuerträglidjteit ^nnfd^cn Dft unb

3öeft in ifjm, unb feine 53riefe entljctlten ^afjlreid^e ^öctneife bafür.

2)er erfte (i'inbrud, ben ^apan auf i()n madjte, mufj eine (i'nttiiufdjung geroefen

fein, üx fdjreibt einem ^'yreunbe: „3ef)r nett, uon meiner ,5euerfeber' 5U fpred;en.

^d) Ijabc fie nerloren. 2)ie 3:atfad;e ift Qben , 'Oix'^ fie Ijier nidjt in geBraudjen ift.

§ier ift tein Jener. 3UIeö ift meid;, traumerifd;, rufjig, 6Iaf3, unbeutlidj, nieblid;,

unbeftimmt, f)tnge[)aud)t, traumbilbartig — ein Sanb, in bem Sotuä einer ber

gemöfjnlidien '^eftanbteile ber Sage§t'oft ift — unb mo eS faum einen orbentIid)en

(2ommer gibt. Selbft bic o^^JJ^eSseiten finb fd;madje, fd)emenf)afte 2)inge. 33i(ben

<^\z \\d) nur nid)t ein, bciB e§ feine Tropen gibt. 3ld;, bie Tropen, fie ,ziel)en nod;

an meinen .Oerjfafern. 2Sa(jrIjaftig , mein maljreä Jelb mar bort — in 'otn Iatei=

nifd;en ii^iinbern, in JÖeftintiien unb bem fpanifcfjen 3(merifa; unb mein n:raum mar,

bie alten , ^erbrödelnben portugiefifdjen unb fpanifd^en Städte l;eim3ufud;en , ^zn

SImajonenftrom unb ben Drinoeco Ijinaufjubampfen unb ^Tionmnjen 3U fainmeln,

mo niemanb anberS fie finben tonnte. Unb ic^ mürbe e§ getan unb 53üd;er gemad)t

l)aben , bie fid) .^man^ig %<iX)tt lang oertauften." %xo'^ biefer 'i>orlie5e für bie

Tropen, iljre glüfjenbc Sonne, i()re Jarbenprad^t unb il)r überquellenbeQ )i<ihtn I)at

§earn eö oerftanben, unö baö Jraumlanb ^apan nafje ju bringen, näljer üielleidjt

al§ alle bie, bie fonft jeitmeilig ober bauernb bort gemeilt unb iljre (^inbrücfe gu

^sapier gebradjt Ijaben. 3Ü§ 'J-olflorift ift er unübertroffen ; atö 3Sölferp|ijdjologe

mirb man, maö er gegeben Ijat, mit etmas größerer 'Sorficbt aufnebinen muffen.

3Öie er int perfönlic^en Seben ben ^Hiaj^ftab feiner ^beale jum eigenen Sdjaben an

feine 5"^"^""^^ anzulegen pflegte, l)at er moljl auc^ al§ ^fijdjologe üieleä ibealifiert,

mae bem Japaner etmaö 2tlltäglidje5 , f)alb Unbemufjteä geroorben mar. 3)arum

mu§ baran feftgefjalten merben , bafj fein le^teö 3Serf „Japan, an atterapt at

Interpretation", meil fein abgeflärtefteö, <s.\xd) fein befteä ift.

(Einige 23emerfungen feien Ijier nod^ geftattet. 9Ser fidj überzeugen mill, mie

tief bie flaffifdje d)inefifdje sSdjule Ijeute nod; im 2öefen ber Japaner ftedt, ber lefe

bie 53efd}reibung, bie .pearnö Wattin unb ?yi^*-'it"be uon iljm geben: „3e()r regeU

mäjjig unb feljr fleif^ig in feinem Unterrtdjt, fefjlte er nie, menn er nid;t franf

mar . . . ©r gebraudjte nie einen Skgenfdjirm . . . (i"r liebte eö , in laumarmem

'irmffer gu baben . . . (i'r fürd)tete bie ilälte, unb fein ©tubierzimmer Ijatte einen

eifernen Cfen unb boppeltc "^üren, aber felbft in ber gröfUcn Malte trug er feine

J^anöfdjulje." 2i>em fällt babei nidjt unmiUfürlidj bie ^efdjreibung ein, meldje bie

Schüler beä i^onfugiuS im „Sun ?)ü", ben „G3efprädjen ifjreä 5)ieifterö", oon feinen

©emoljn^eiten geben V

Seine Sdjriften fdjeinen Safcabio .pearn menig genug eingebradjt in Ijaben.

(^r fdjreibt im Januar 1903: „Siterarifdje Strbeit ift uorbei für midj. 21'enn man

fidj bem i)^ätfel gegenüber befinbet, mie man leben foü, muffen Sdjmärmen unb

träumen unb literarifdje Siebeöarbeit auffjören. ©ö bejaljlt nidjt. (Sin 33udj bringt

mir ungefäljr 300 Dollar (1200 iliarf), nadjbem idj jmei t^afjre gercartet {)^bz.

5)ieine ie|te (i'inna^me uon uier ^üdjern (für fedjö 53ionatej betrug 44 S^ollar
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(176 5Rarf)." — (iben fein befonbere§ ^eugntö, bag er feinen ^jerlegern aueftellt,

bie Diel an i()m uerbient f^aben tnüffen. ^af? ."pcarn nor feinem Stöbe aus feiner

2tnfteIIun9 an ber Unioerfität con Xohp entlaffen ipovben, ift befannt. Üx fd)reibt

barübcr i903: „3(m 31. Wtäv^ bin irf), roie id) üorauöc3c|e^cn, aus ber Uniuerfität

^inauöi^cbrüncU iDorbcn, unter bem ä^orraanbe, baf? xd) als ein japanifdjer iÜürger

nidjt 5u einem ®cl)alt beredjtigt fei, mie ein J^rember e§ empfinge. SDa bie ©tubenten

einen fd)arfen ^roteft §u meinen ©unften mad)ten, ift mir ein 2Bieberengagement

unter 33obingungen angeboten roorben , bie mir unmöglid^ madjten , es anjunef^men.

93ian Derroeigerte mir aud) bas @elb, ba§ bie ^rofefforen nad) fedjsjäljrigem iDienft

gu einem neunmonatigen Urlaub erljalten. Unb id; l^atte fieben 3al)re gebient.

©0 ift boö Sänge unb 33reite üon ber Badjs, baf, id^, nad)bem id) breijel^n ^aljre

für ^apan gearbeitet unb aUeS für ^apan geopfert Ijabe, einfad^ auö bem 3)icnft

getrieben unb tatfädjlid) aus bem Sanbe oerbannt toorben bin." 2Sie Ijier bemerft

merben mag , war i^earn japanifdjer Untertan geraorben , um feiner ©attin iljre

died)U alö japanifd^e Untertanin ju erljalten. — 2)er So(;n, ben er bafür erhalten,

fprid^t eben nid;t für bie japanifd^e 9^egierung.

Sd^on in bem g^ebruar = .peft 1906 ber „^eutfd;en ^)i u nbfd;a
u
" ^) ift ber

Sefriebigung barüber Sluebrud gegeben roorben, ba|5 eine beutfc^e Überfeßung uon

^earnö „Kokoro" erfdjienen fei. @§ liegt jc^t au§ bemfelben Ji^erlage ein groeiter

Sanb „^jumo, 33lide in ba§ unbefannte ^ap«""/ »or^). 2)ie Überfefeung ift raieber

fel)r 3u loben, aber bebauerlid), baf3 bie ä>erlageanftalt fid) nidjt {;at entfdjlienen

fönnen, ba§ gange 2ßerf „Glimpses of unfamiliar Japan" ober menigftenä einen

SBanb begfelben unoeränbert gu geben. So enthält bie Überfe^ung uon ben

27 Sfbfdjnitten ber beiben 33änbe nur ad;t, unb eingelne nid;t einmal oollftänbig,

überhaupt etmae millfürlic^ gufammengeftetlt. 2)er Dbertitel „^gumo" (märe

^b,5umo, roie g. S. 9kd)ob fdjreibt, nid)t beffer'?) ift irrefü^renb, benn (i;nof^ima,

üon bem ber uierte älbfdjuitt ber Überfe^ung l^anbelt, liegt nidjt in SgWi'io- 3Iber

ba, roie gefagt, bie ÜberfeMmg gut ift, roollen mir unä auc^ über baö ^ier ©cbotene

freuen, bis mir einmal einen unoerfürgten .s^earn erljalten.

Hin anbrer ©ntbeder ^«P«"^ ift Di'- ?yIoreng^), ber feit langer ßeit emfig

unb mit ©rfolg baran arbeitet, ber beutfdjen Seferoelt bie Sdjä^e ber japanifc^en

Siteratur gugänglid^ gu mad;en. SSon ifjm liegt ber groeite ((5c^luf5=) 33anb fetner

„@efdjid)te ber japanifd;en Siteratur" oor, beren erfter bereits an ber oor^cr

erroäl)nten Bieüe befprodjen roorben ift. S)iefer groeite umfaßt bie nadj!laffifc[)e

3eit unb ben 3]erfall ber f)öfifd;en Siteratur 1186—1601, bie 9ienaiffance unb

53lüte ber SSolfsliteratur 1601—1868 (1668 ift ein nid;t t^erbefferter SDrudfeljler)

unb bie ncuefte 3eit, b. l). ba§ Zeitalter be§ europäifd^en ßinfluffeö. SDer befdjräntte

9taum geftattet leiber nidjt näl}ere§ ©inge^en , aber e§ foU bod; errociljnt roerben,

ba^ tDir l}ier l)öd)ft intereffante 50iilteilungen empfangen über baä japanifd)e ©rama,

bie (fntroidlung bes iapaniid)en Sd;aufpieUjaufeg aus ^^entpcltiingen unb ©efängen,

baä Iprifdje 2)rama, allgemeiner als „No" befannt, ben 3d;roanf, bie „Kabuki'",

pantomimifdje, metften§ ctroaö lodere 3:änge, bie „Yoruri", 2)ctlamationen mit 93cufi{=

begleitung, bie ^uppenfpiele unb bie neueren „Kabuki", bie feljr unfern ^been

üom ^rama entfpred;en. 2Bie in ber jüngften ^^it fid) neben englifd)cn unb

amerifanifd)en (i'inftüffen aud; bie ber bcutfd)en Siteratur füljlbar gemad;t i)at, fo

finb unter anbern ^offmann§ „^-räulein v. Scuben/' tnö ^sapanifd^e überfe|t, SeffingS

„(Smilia ©alotti" unb (Salberons „$)üdE)ter uon ^^itlamca" (nad; beutfdjer Überfc^ung)

auf bie japanifdje 33ül)ne gefommen. Sonft finb „^amlet", „Ctljello", „?Otaebct^",

1) 9ieuere Siteratur übet i^apan unb Siufjlanb.

-)Safcabio ^earn, 33umo, 33lirfc in ba>3 unbcftimmtc i^apati. lUiericljuiiii an« bem

ßnglifdjcn uon a3erti)a graiijoS. a3u(^fd)mu(f ton CSmil Orlit. gi^anffui-'t a- 'JJf-- Siterarifdje

?tnftalt gtüttcu & Socning. 19Ü7.

^) ©eic^irfjte ber iapaniid)cn ßiteratnr. 3]on Dr i?. (^iDrenj. C^ic Sitcrcturen bc-3

Dfien§ in (Sinäelbarftelluncien. 23aub X. 3weitec A;>a(bbaub.) Scipjig, 6. Q. Simelang. 1905.
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„iDer Kaufmann von 33enebig", T)aubct5 „Sappfjo", „^-rance^ca ba ^liimiiu" (nad)

^ante), „?3conna ä>anna", „Mernaui", bancbcu aber aud) flro)3C -Triloflien auö ber

alten japanifdjen Wefd;id)te , riiuberifdje 2:eiiben3[tüde unb fo^ar 'Htufifbramaä a la

9üc^arb ^Ii>acvicr tu baö 3U'pertoirc ber japaniid;on !Jf)cater ber IclUen suian.^ic^

^af;re aufgenommen irorbeu. i^ieI baoou i[t ber '^iadjaljmunc^§=: unb Sietlamefudjt

entfpruncjen , aber e§ ift jebenfallö ber 9Jtüfje mert, bie 3.1'irtunßcu ju t)erfoIi]Cu,

bie (£"uropa nad; ^snl)alt unb ^orm auf bie bramatifdje 2)idjtuno( in ^apan auöju^

üben bei^innt. 3(ud; bie meitere ©ntmidlung ber er,5ä()[enben Siteratut, in ber

^i^afin (4:at'i,v^uia c*>vai, geb. ITtiT) mit ')ied)t einen .V'>rtuptplal3 einnimmt, i[t von
Dr. Sorenj luirtrefflid) bel)anbelt, unb ebenfo bieten bie 2lbfd)nitte über bie (i'piijramme

unb <Sd;erä= unb '3potti3ebid)te incl beä 33emerfenön)erten. (fiuö ber letzteren ift

c(Co^cn ben dürften ^Jial.uibaira 'Sabanobu i^erid;tet, ber alö '^Jiinifter ber 4:;ohic-^ama=

Siegierunc^ ben Samurai mieberljolt einfd;ärfte, fd;lid}t ^u leben unb fidj ber ^^Jiflege

t)on 9Biffenfd;aft unb ^Tütteriuefen , '^un unb Su eifrig gu ergeben. 5^otufanjin

madjte barauf unter 33enu§ung ber ouümatopoetifdjen iöebeutung von „33umbu" für

„5)ioöquitogefumme" unb einen anbcrn boppelfinnigen 3lu§bru(f folgenbeä ®ebidjtd;en

:

3in btefer aSclt

@tbt C'S feilt etn.^ig S^iitfl

®o läftig luic 5Jit)-jquitoö.

Sumbu iur=jur, fo fingen fic,

S)af] man and) nar^t-:^ nidjt fc^tafen fann.

9Sa§ aud) fo uerftanben merben fann

:

3n bicfcr 2ßett

C^ibt e-? fein einzig ^ing,

Sü täftig al'3 loie biejeö

:

Saö eli'ige ©etratfd) bou i^un unb 3?n,

Srob mau audj nadjtä uid)t fdjlafen fann.

2)ie l)ol)e Dbrigfeit fonnte fid) eine fotd^e 33erfpüttuug natürlidj nic^t gefallen

laffen unb 50g ben 3ünber ,^ur i^erantmortung; eö foll i(;m aber gelungen fein,

fid^ l^erauö^urebeu unb oI;ne Strafe baöonjufümmen.

2(ud; ein jyranjofe, ber 93iari]uiä be la 'l'Jias eli e r e, ein befannter iSd;rtft=

ftetter über inbifdje unb oftafiatifdje ?yragen, ift bemüht, feinen !iianböleuten in

einem gröjieren äÖer!e ^) baö SBefen beö Sanbe§ unb feiner 33erao[)ner ju erfliiren.

33on bem auf fünf 93änbe beredjueten Surf; finb 6iä je^t bie brei erften : baö alte

^apan, ba§ feubale ^apan unb ba§ ^apan ber ü^ofugama erfdjienen; Sanb IV
unb Y finb für ba§ moberne J^^^P'-'^'^ beftimmt. dlad) einer längeren allgemeinen

geograpl)ifdj-etl}nograpi)ifd)en Ci'inleitung gel;t ber iu'rfaffer auf fein eigentlid^eö

2;l;ema über, fdjilbert bie ^uftiinbe, luie fie in ^apan oor ber 53erüljrung mit ber

tontinentalen cl^inefifc^en Kultur beftanben, unb ben (^influp, ben bie le^tere burd;

ben Konfu,^ianifjmuö unb 'öubbfjiSmuS mie burd) iljre 3taatöeinrid)tungcn auf

^apan ausgeübt Ijat. ^ie (^ntfteljung beo Jeubalftaateo unb bie ilämpfe 5niifdjen

ben eingelnen ^-amilien , bie mit bem fdjlie{?lidjen Siege ber 2:;ofugan)a enbigen,

werben eingeljenb befd;rieben unb babei aud; ber (Sutroirflung non Hunft unb
Siteratur unb ben 33eränberungen in ber Sebenöfül;rung aller Mlaffen ber S3e^

öölferung gebül;renbe 3{ufmerffamfeit ^ugemenbet. 3)a^ ^uc^ ift aud; beut|d;en Greifen

gu empfel;len, ba e§ bem anetbotifd;en 3;cil ber ©efd^id^te S^edjnung trägt, unb fo

eine unterl;altenbe Seftüre bildet. 3)em (i"rfd;einen ber nocf; fel;lenben 33änbe ift mit

ber ßrmartung entgegen^^ufcljen , bafj ber !i>erfaffer biefen fd;ipierigften -Teil feiner

2(ufgabe gleid; glüdlid; löfen werbe. gjl. «. 33 raubt.

'; Marquis de la Mazeliere, Le Japon, Histoire et Civilisation. Avec noin-

breuses illnstratious hors texte. 5 Vol. J'aris, Plon-Nourrit et Cie. 1907.

»eutfc^e Diunbfc^au. XXXIII, 11. 20
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2)ie [ommerlid^e füidje unb bie ^ricbensftimmung ber 2öelt finb aud^ in ben

jünc^ft nergangenen SBodjcn üou feinem ßreitjnig geftört roorben. ^m ©egenteil,

bie S>erträge, 3(6t'ommen unb 3lnniif)erungen jroifdjen ben oerfdjtebenen Staaten

uerme^ren firf;, bie politifdje 3(tmofp()äre ift oon gegenfeitigen Ijerglid^en @in=

t)er[tänbni[fen unb freunb[(^aftlidjen 3>er[id)erungen erfüllt. 2)er fran5ülifd;=iapanii(^e

3>ertvag raurbe am 17. ^uni amtlich neröffentlidjt : er fid;ert ben 3^ran,^olen in

^^apan unb ben Japanern in ben franjöfifci^en ilolonien 2:ong!ing unb Stnam bie

^ef)anblung al§ meift 6egünftigtcr 3Zation ju; er erflärt, bafe beibe 9]egierungen

iibereinftimmen, bie Unabtjängigfeit unb Unüerfefirtljeit 6f)ina§ unb ben ©runbfa^
ber gleid;en 33cl)anblung aller 9?ationen unb it)re§ .'panbdä in (Eljina an^uerfennen

unb 3U re[peftieren, unb [ic^ gegenfeitig ^ur 2tufred;terljaltung if^res ^efi^eä

tierpfüdjten. liefern SSertrage folgte ein 2tbfommen sroildjen g^ranfreid^ , Spanien
unb ^"nglanb über i§re Stellung im 9)iittelmeere unb im roe[tUd;en Steile beö

2ltlantifd)en D/iean§, unb für ben 3lu§gang be§ '^JionatQ '^nü roirb ber 2lb[d;lu^

ber ruf[i)"d;=engli|d;en SSer^anblungen über ^erfien, 2tfg()ani[tan unb 3::ibet angetünbigt.

®a§ fmb g[eid)[am bie fleinen Planeten, bie fidj um bie gro[5e 3e"ti"«Md"6 ber

^riebeuöfonferen^ breiten. Sie ift am Sonnabenb, ben 15. ^un'x, nad;mittag§ um
3 Ufjr in bem alten 9iitter= unb Stänbefaal ber nieberlänbifd^en ^srooin^en im

^aag , ba [id; baä ibi)IIi)d}e ^an^ im 33ufd; , in bem bie erfte griebenöfonferenji

1899 tagte, ^u Ik'm für bie jaljlreid^e Serfammlung erroieä, in feierlid^er 9iebe von

bem I)oIIänbifd^en g)tinifter ber auswärtigen 2(ngelegcnf}eiten, uan 2;et§ Dan ©oubriaan,

im Dtamen feiner .Königin begrüfu unb üon bem ruffifd^en 33otfdjafter 'Oteliboro al§

l^räfibenten eröffnet morben. Wut altem '•^omp unb im Stil einer bebeutfamen

StaatSaftion. Siebenunbuierjig Staaten finb auf ber ^onferenj vertreten, mani^e

burdj fünf 3(6gefanbte. Seit ber erften 23erfamm[ung T^at ber ©ebanfe, burd; Sd^ieb5=

ijeridjte nn)) ^er[)anblungen friegerifdje ä>ern)idlungen ein^ufd^ranfen ,
3^ortfd^ritte

<}emad^t bei ben Si'egierungen mie in ber '^oltömeinung. 3Beber ber 5lrieg sroifdjen

ben 33uren unb (^nglänbern nod) ber .^unfdjen ben 5)htffen unb ben ^sapanern f;abcn

ber 5'^i6^'^"5fti»tmung 3(bbrudj getan, vox allem nid;t bei beit 2)iplonuiten. '"^an 2;ct§

uan 63oubriaan unb 'Dtoltbom metteifcrten im Sobe ber erften ^-riebenöfonferen^

iinb malten iljre CS'rfolge im rofigften Sidjte. „2öir luollen ^mar nidjt uergeffcn," fagte

Dteliboiu, „baf5 eä '^•äüe gibt, mo (S^re, SBürbe unb iucfentlid;e ^ntereffen auf bem
Opiele fteljcn im hieben ber S^ölfer, unb mo biefe feine anbre älutorität alä bie

if;re§ eigenen Urteils unb ©efül;l(J merben ancrfenncn roollen, baö barf unö aber

nid;t ben Wait neljmen, auf ben ©cttfrieben unb bie 33rüberlidjleit ber isölfer ^u

finnen." Unb fo feljcn mir benn bie Monferens eifrig an ber 3(rbeit; fie f)at ftd)

in öier .^ommiffionen : bie crfte für bie ^ieuifion beä Sd)ieb6geridjt§mefen§ , bie

gmcite für Ji^^ÖC" ^i^ betreff beö ^anbfricgeä, bie britte unb oierte für ben Seefrieg
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ücrteilt. 2)ie ^tuöbeljuiiiun ber ©eufer 5\oin)cntton auf beu Seetrieg, baö ^ombarbement
t)on .'panbelöftäbtcn , bie '^sv{)cniT,cvid;to , bio .H'rii\-iofontve(nuibe, bie Avctfjcit unb ber

(Sd)ul^ beö ^sriiHiteigcntumö auf bcu .Oanbclöfd^iffcn (ncteu fjier bcu rcid)[ten Stoff ju

^^erfjanblungcn unb bie ^J]iöc\lid)lcit ^u pvaftifdjfu CS'rfofi^en. %x\. biefen ilominiffionen

\)<\X bie beutfd^e ^Delecv^tion burd) eine -Ifcilje tum isorfd)lägen über bie (Sinfeljunt^

eineg .'>>"'
^^fl*-'-'

5(ppollf)ofcö ,^ur ^^'vüfung ber C^ntfd)eibunaen bei" ''^U-ifene^eridjte ber

friegfüljrcnben ih'ädjte uub bie (iinfüljruug bec'' ^Koten .Ureujeä in \>\t, '2eefd;Iad;t

t§re rege Xeilnaljme an ber 3J[rIieit ber itonfcrcn,^ beiuiefen.

Seiber üben biefe ^i^enutf)ungen ,^ur .'i)erftellung beä allgemeinen JyriebenS nidjt

t)en gcringften (^influf? auf ben ^Jluöglcid) ber (nirgerlid^en ^^.sarteiungen unb 3'wi[tig=

feiten in ben einzelnen ^i^änbern auö. (i'^j gibt für baö moralifd;e (i'mpfinben taum
einen tieferen ©egenfal3 al§ biefe überfdju)änglid)en ^"yriebeuäpreifungen ber 2)iplo^

malen in beut ^){itterfaal beä J}aag§ unb bie ^tuflöfung ber jiueiten 2)uma in

Silufilanb unb bie aufftänbifd)e ^l^emegung ber Söcinbauern in Gübfranfreid;. 2)ie

U>olföiuaffen, biefem Ciinbrud fann fid) ber $>eobad;ter nidjt ent3ie()en, merben uon

anbcrn ^trieben, Seibenfd;aften unb 33ebürfniffen beinegt als uon ben J^ragen unb
Problemen , bie auf ber ilonferenj jur iserbanblung fomnien , unb xatw.x\. fie t)er=

langen, ba^ crft ifjrer ^3cot geljolfen tuerbe, efje man bie C£"infd)räntung ber i'JUiftungen

gu Sanb unb See tljeoretifd; erörtert, fo tann man biefer Jorberung iljre ^ered;tigung

nid;t abfpred;en.

5Der @rla{5 be§ '^^xzw , ber bie 3hiflöfung ber jmeiten 2)uma anorbnete,

erfd^ien in ber 5iad)t uom 15. ,^um 16. I^^uni. 2)er .^auptuornnirf , ber barin

gegen fie erfjoben mirb, mar bie Söeigerung ber 3>erfammlung, fed)^^el)i: ifjrer '^^Jiit^

g[ieber uon ber fojiiaIöemo!ratifd;en Sruppe, bie uon ber ^Kegierung, auf bie

Mitteilungen ber ^^olijci Ijin , ber ^eilnafjme (x\\ einer 33erfd;mürung gegen ben

(Staat unö ben ^<\x<i\\ beidjulbigt nnirbcn, verijaften ^u (äffen. 2IIö bie 'Duma bie

3tngeflagtcn nid;t unuevjüglidj auöliefern mollte, fonbern eine .S^ommiffiou ,^ur

Prüfung i^rer Sd)u(b unb ber ^vorberung ber ^liegieruug ernannte, erfolgte il)re

3(uflöfung. ®er Ufaö beö '^(xxzw fiel}t „bie Urfadje beä ^meimaligen lltißerfolgeS ber

2)uma" in ber DJeufjeit ber ©inridjtung unb in bor Unoollfommenljeit beö ^ii}al)l=

gefc|e§: fo feien -Dfänner gcmaljlt morbcn , bie nidjt bie maljren 'Vertreter ber

Sebürfniffe unb 3Sünfd;e beS 23ol!e§ maren. „2)ie Duma muf? aud; iljrem C^eifte

nad^ tuffifd^ fein. Die anbern 'Jiationalitäten, bie unferm 5Reid)e angel)ören
, follen

in ber Duma il)re ^i^ertreter babcn , aber fie bürfen nidjt in einer oaljl auftreten,

bie t()nen bie 2)iöglidjt'eit gibt, in rein ruffifdjen ,'vragen ju entfdjciöen." 2)er ;-]ar

erläßt barum ein neues 'Ä^aljlgefeli, um bem ^}{uffentum in ber Duma einen ftärferen

unb reineren 'Jlusbrud alö biäf^er ^u üerfdjaffen. „Unfre t'aiferlidje ^Hiadjt über

unfer i>oI! \)<xi un§ ©ott uerlieljon. Tsor feinem iJdtar merben mir bie i>erantmortung

wegen be§ G)efd)idS bcö ruffifdjcn Staates ju tragen f^aben. 'Jtus bem i>crtrauen

l^ierauf fd^öpfen mir ben feften ©ntjdjluf?, ba§ uon unS begonnene il^erf ber ^'Kefor=

mation :'lhif5lanbS gu ßnbe gu führen." D)a§ neue 5föaf)lgefe§ befd;ränft bie 3a^'

ber ä>ertreter ber ©rengmarfen 9hif?lanbS, ^'olenS unb beS ÄaufafuS, unb fdjlie^t

bie '-öemoljner 2:;ur!eftanS , ber Steppen unb beö ^^^^»tätgebictö gunadjft lum ber

2Baf)l auö. ^eber 53eiiöl!erungoflaffc, ben Wrunbbefil^^ern, ben '-Bauern, ben '-Bürgern

unb ben 2(r6eitern, roirb eine beftimmtc 5)Unbeft,^ai)I oon 58ertretern in ber Duma
gugefic^ert. Die •c)<x\)\ ber ©iifjler in ben gebilbeten unb uiol)lbabcnberen Sdjidjten

loirb gegenüber ben ärmeren unb ungebilbeten uerftärt't. CSö ift ein '-Berfud) , ber

3)uma ''^zw (Sl;ara!ter einer ruififd;en 'i)iotabelnoerfammlung gu geben. Die ii>a[)lcn

foflen am 14. September ftattfinben , bie Duma ,^um 14. 'Jtouember biefeä ^sal^reS

einberufen merben. Die 3{ufUifung ber ,3;roeiten Duma mar offenbar eine in ^z\\

^offreifen liingft befdjloffene Z(i.A)Z. Die In-rbinbung gunfd;en ben fogialbemofratifdjen

Slhtgliebern ber S>erfammlung unb bem reoolutionären 3entralfomitCi' in 'i'etcröburg

bot bie günftige ©elegenl^eit, fie mit einem Scheine beS Sied^tS burd;^ufül)ren. 3"
Stufjlanb ift fie mit bcrfelben ©leid;gültigfeit \\\\^ Stumpf(}eit aufgenommen morben

20*
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löte bio bcr crftcn ^iima. ^^m 3liici[anbe cnuedftc ber lUa§ bc§ Sitten unb ba§
neue TiHtfjIgcfet) cbeiifaUö nur ein td;n)ad)eö (i'djo. Überall fiinßt man bie äi>anb=

lungen in ber ruflifcfjcn Staatöumunil^uni.^ ruljiger unb befonnener alä nod) im
nerivini-^enen ^al^re ju lietracljten an. ^n 'J(m[lcrbam protcfticrten bie l)ollünbiid)e:i

Sü,^ial?emohaten im iHni^cfid)t bcr -Oaager .Uonfcrenj gegen bie 2(uflöiunß, unö in

bem neuen, am 17, '^s^un eröffneten öfterreidjifdjen 9{eidjörat [teilten bie SojiaU
bemol'raten ben 3(ntrap, , bie öfterreidjil'dje ^Delegation möge ba§ SSorgel^en ber

rufi'ifdjen ^fcgierung auf ber Konferenj jur (Erörterung bringen — einen 2(ntrag,

ben ber ^Diinifterprafibent g^reifjerr von 33ed t'ur,5erl)anb abraieö. ©ie (Irfdjöpfung

ber reöolutiüuären ';]3artei in ^lu^lanb an C^elbmitteln roie an ftreitbarer 3[)iannfdjaft

I)aben es ber 9kgterung leidjt gemadjt, bie 3{ul;e im Sanbe aufredjt,5uerl)alten.

£iebenf)unbert Sjerl^aftungen, bie allein in Petersburg ftattfanben, ent3ogen ber ^^nutei

if}re ^-ül^rer unb iljre uermegenften 3olbaten
, fo baf? felbft in ben djronifdjen

93torben, Überfällen unb ^^^lünberungen ein Dfüdgang eingetreten ift. ^utjeit finb

bie ruffifd;en Seute auf ber ganzen Sinie (Sieger geblieben.

3(ud; ba§ franjöfifd^e 9}tinifterium Ijat fid; im Kampfe gegen bie 2Seinbauern
in feiner ©teHung beljauptet. Um ben paffioen 2Biberftanb ju bxed)en, ber fidj in

bem 9iüdtritt ber 'iOhini,^ipalbeamten in ben uier 3)epartement5 ®arb, .perault, 3{ube

unb Dftpi)renäen i)erbid)tcte , mürben 2:;ruppen bortl;in gefanbt unb 3?erl}aftö=

befeljle gegen ben 9Sin,^erauöfd)u^ von 3(rgellierö erlaffen, ^n 9tarbonne, ^erpignan
unb 'OJtontpellier fam eö barüber ju 33arrifabenbauten unb oufammenftö^en 5tDifdjen

bem S>olle unb ben ©olbaten. Sefonnerö fd)arf fd;einen bie J^üraffiere in 'Jtarbonnc

Dorgegangeu ju fein, e§ gab 3:;ote unb SSeriuunbete auf beiben ©eiten. i^n ^erpignan
luurbe bie ^präfcftur uerbrannt. 2)od) fonute bie SSerljaftung bes 3)taire ^erroul,

ber neben 9}iarcellin 2(lbert bie gro^e 9^olle in ber 33ercegung fpielt, unb anbrer

)Jiitglieber beS 3(u5fd)uffeä ol^nc 33lutiiergiefeen üoll,5ogen roerben. 'Diarcellin 2Übert

entging eine 5öeile feinen 33erfolgern unb l;ielt fid) im ©lodenturm von 3(rgellierä

Derborgcn. ^lö^lidj erfd;ien er im 'Sor^immer Glemenceaus in ^^aris nnt» bat um
eine Unterrebung mit bem ^Jiinifter. ©ie roarb il)m geiuätjrt, unb auö bem ©efpräd;

bciöer fdjien eine ^oruljigung unb 3>erföf}nung ber ©egenfähe Ijeruorjugeljcn. Gilbert

ftl;rte nad) 3.)tontpellicr ,5urücf unb ftellte fid; bort freimillig bem ©eridjt. 3)a aber

meber er, ^erroul unb il)re ©enoffen au§ ber §aft entlaffen mürben, noc^ bie

i^efdjlüffe ber Mammer gegen bie Söeinfälfd^ungen bie Sföinjer befriebigten, bauert

tfic ^5en)egung unb ber paffine ^Siberftanb meiter fort, ^n bie ^eioegung maren
and) bie ©arnifonen im 3ütien mit fortgeriffen morben. ^l)xc ;Kegimenter retrutieren

fid) auö ber bortigen 33eüölferung unb Ijatten bei ben ^erfammlungen unb Slufjügen

ber älUn5er ifjre ©ijmpatljie mit ifjnen nid)t üerf)eljlt. 3(lö fie nun auö iljren <2tanb=

quartieren gc,^ogen unti nad; anbern Orten unb ^agerplä^en nerlegt mürben , tarn

e§ gu llnorbnungen. SDie 53emol)ner non 53e5ierö moUten ba§ 17. 3nfanterie=

regiment nidjt abjieljen laffen ,
g^rauen fielen ben ^ferben ber Offiziere in bie

^ügel. ©enbarmen mufften ben 2:ruppcn ben 3Seg baljnen. Qu xHgbe meigcrten

fid; einige Svompagnien beö erften :i3ataillonö gu bleiben unb fel;rteu nad; ^Öe^ierö

jurücf. 2)a fie if)re ^aferne »on bem 81. Siegiment befel^t fanben, fampicrten fie

auf bem 9}iarftplal3. SDen (£rmal;nungen ber Dffijiere gelang eö enblid;, fie jum
!T{ücfmarfd; nad) 3lgbc .^u bcmegen. ^üuf^unbert ber 51iouterer finb barauf ftraf=

loeife nad; 2::uniö eingefd;ifft morben unb am 28. i^^uni in ©abfa eingetroffen, einer

^'efte im Innern bes i;ianbe§. 2)tefe 'Vorgänge l)attcn bie Kammer, oor allem bie

fo,5ialiftifd;en ©ruppeu , in grojie 2lufregung uerfel^t unb einen Sturm gegen baö

^Jtiniftcrium Glemenccau f)crDorgerufen. 3'i'einu:l, am 21. unb 28. ^uni , fam eö

SU Ijcftigen ^Debatten , aber bie ^Jegicrung bel;ielt bie Dberl;anb, }^nk^t mit einer

Diel)r^eit oon neunzig Stiiinnen. 33ei ber fortbauernben ©ärung unter ben 'Gruppen

I;at fie fid^ jebod; entfd)loffen, ben ©efel^entmurf über bie 3lbfd;affung ber Mriegö=

getid;te im ^-rieben 3urüd"ju5iel;en unb bei ber oor^eitigcn (Tntlaffung beö :v3itt;rgangeö

uon 1903, bie nod; oor ben .Oerbftübungen eintreten foU, bie ^JJieuterer nid)t ju
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fcerüdfidjtigen. 2)ci- J^rifiö im 2öctnl)anbcl foU ein uon ber .Kammer uiib bcm ©enate

angenommenes @e)e§ ßcflcn bie 21>einfäl)d()ungen bei^cgncn. (So [lcf)t bafjin , ob fid)

bie ^i^injer bamit begnügen merben. 3lm 12. ,^ult i)t^ben fiel) bann bie Senatoren

unb bie ^Deputierten in bie ^ve^'i^-'n begeben, unb baö "ilJiinifteviuin bat bio ,^ur

DJtitte beS Dftoberö t^or Eingriffen unb Interpellationen ^Kulje; c6 regiert nun
^yranfreid) alidn.

Elucf) bie auöiüärtige "^Nolitif fjatte bie bemeglidje ''^Ujantafie ber franjöfifd^en

1]3reffe einmal luieber erf)il3t. 3^' "^^^ Ütieler Sl'odje Ijatte fid; eine gröfjere E(n,^abl

fran3öfifd)er ©portsfreunbe, A'^erren unb 2)amen , als 2;eilne()mer an ben ;'){egatten

unb alö 3»[d)auer begeben, unb bie liebenciiinirbige iHufna()me, bie fie uon feiten

iic^ 5laiferö erfuhren, unirbe in ^4-HiriS alo eine 'J(rt llnijd)aning ber beutfdjen ^'olitit'

unb ber erfte 3>erfud; eineö beutfd)=franjöftfdjen (iinuerneljinenö aufgefafU unb eifrig

befprod)en. Um fo lebfjafter, ba fid^ unter ben franjöfifdjen Ferren ber etjemaligc

^^riegSminifter unb fe^ige S>i,^epräfibent ber .Hammer, (i'tieune, ein be!annter .^^totoniaU

politifer, befanb : er marb mefjrmabo uon bem Kaifer burd) ein längerem (^ielpriid)

auögeseid)net unb batte bei feiner ^urd)reife in ^iJerlin eine Unterrettung mit bem
^eidjäfanjler. 2)aran t'nüpften bie ^arifer nun gleid; bie isorfteÜung einer geljeimen

DJJiffion (£"tienncö unb geljeimer S>erf)anblungen. ^sn ber Sitzung ber Kammer am
5. I^uli erklärte biefen ('»kn-üdjten gegenüber ber Hiinifter ^er auomärtigen xHnge(egen=

I;eiten, '^l^idjon , baf? ßtienne feinen 'Jluftrag irgcnbmeld)er ^ilrt gebabt ijahe , bafür

fei allein ber franjöfifd;e "i-^otfdjafter (5ambon in Berlin ba, ber tia^ noUo '-Vertrauen

ber ^{egierung genöffe. Übrigens tonne fid) nur jeber J-ran^o|e ,^u bem auGge,^eid)neten

(^'mpfange, ben feine SanbSleute erfabren , ©lud nninfd)en; biefer (i'inpfang fei ein

tk'mei'o für bie uortrefflidjen '^ie,^ie{)ungen , bie jnnfd)en ^^i^ntreid) unb ^eutfdjlanb

Ijerrfdjten. Über bie maro{fanifd)en 'J(ngelegen()eiten fprad; fid; '^^sidjon IjoffnungSuoU

au§i. ^n S:anger rüdten bie iserbanblungen ber Wefanbten über bie (S'infübrung

ber einzelnen 33efd;lüffe ber ^onferen,^atte non EtlgcfiraS in bie ^rariS beftdnbig

voriüärtS; bie Sefe^ung uon Ufjiba Ijabc bei feiner ''Madjt 'J(nftoi3 ober Unrulje

•erregt, fie befd^riinfe fid; übrigens barauf, gefunbe 5ßerl)ältniffe in ber Stabt su

fd)affen, bie ^Jcuni^^ipalueriualtung unb bie Steuererfjebung ju getuä()rleiften , bie

IDiärfte offen ^u Ijalten unb ben .'oanbel ^u förbcrn. 3)ie Aor^erungen ^ranfveidS

wegen ber Grmorbung 'OJiaud)ampS unb bie '-Bcftrafung feiner "Ittörber mürben burd;=

gefegt merben. ^m übrigen [)aben bie 2öirren in ''}Jiarot't"o burd) einen neuen

^JJorfall einen ftart'en Stid) in bie Dperette erijalten. ©er .Haib Sir A)arn) ~~33iaclean,

ein geborener ©d)Otte, im ©ienfte beS 5uItanS, moüte fid) mit (>5efd)ent'en unb

Sluftrügen feines ^-^errn ju 9{aifuli begeben, um biefen unbeÄunnglid;en unb unfaf;^

baren ^liäuber^auptmann enblid; jur Untermerfung ju beftimmen , unb unirbe uon

ben Seuten beSfelben auf ber %al)xt gefangen genommen 'KaifuU ()atte oevlangt,

baf3 'üJiaelean nur in 33egleitung non vier lluinnern in fein 'L\iger fomme, unb Her

^aib foU in bie ?yaüe gegangen fein. Übrigens [jeij^t es, fein 2iben fei nidjt in

@efa[)r, unb er mürbe gut bef)anbelt. iHber aüe t'rtegerifd;en unb frieblidjen 33e=

müfjungen, feine Jy^^t^il^^lfu^B (jerbei,;;ufübren, finb bis jel3t nergeblid) geblieben.

Sn S)eutfd)lanb nianbte fid; bie iJlufmerffamteit unb bie politifdje ^eilnaljme

gan,5 ben inneren 3(ngelegenf;eiten ju: bem 93tiniftermed;fel unb bem "^H'ter'j^'^^ro^^ef?.

©ie 9Senbung in ber ^Noiitif ber 9ieid;Sregierung infolge ber 5öaf)len ^um ^l{eid)Stage

unb bie '.}luöfd)altung beS ^^'"trumS auS ber 53iel)rbeit f)atten in bem "IKiniftcvium,

fomobl im :'){eid)e mie in ^^reuf5cn , j^u ben perfönlid;en 0Jegenfäl3en bie fd}arferen

politifd;en gefeilt. (Sine Unterftül3ung ber ^)iegierung im ^1ieid)Stage burd) bie

liberalen Parteien mar auf bie 3)auer mit ber Haltung beo lliinifterS Stubt in

^Nreufjen, feiner .\-)inneigung jur Drtboborie, unb mit ber ftillen Un^ufriebenbeit beS

(StaatSfelretürS im :'){etd)Samt beS Innern , beS Wrafcn uon 'l.NOiabomSti)='il>ebner,

ber ein 6)egner ber xHuflöfung beS :'lJeid;StagS im 2!e,^ember 190t; gcmefen uuir,

unnereinbar. .^err oon ©tubt l;atte fid; bis ju ben Icljten (2il3ungen beo £anb=

tageS allen 2Sünfd;en ber 5cationalliberalen unb Jreifonferoatioen betreffs ber ßiu=
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frf)rän!un(^ ber (\eiftlid)cn (2rf;ulauf[id)t un<sitoiänßIid) c\c,^eigt unb burrf; feinen

füoienanntcn '^^-emö^CSTtaf?, in bcnt er ben ©emcinbcn bic (vr[)ö()unc^ ber Ijjefjrerge^alte

tn"^ itjren 8d)ulcn unterfaßte, ben Untniüen ber ^e(}rerfd)aft (jeraufbefdjivoren ; ®raf

^ofabomöfi) uertrnt feine 2lnfidjt, ba^ in SDeutfdjlanb nidjt c^ei?en bas ^^"tJ^"'"

regiert werben fönne, mit einer getuiffen A^iirtnädigteit. (i;ö ift bem ?Heid)öfan^^ler

gelungen, biefe 3.yiberfprüd)e inner()aI6 feines 53tinifteriuni§ burd; bie (S'ntlaffung ber

|)errcn non Stubt unb ^^sofabomSti;, bie ber iUrifer am 21. "^lun in ^iel oerfügte,

gu befeitigen. 2(n bie ©teQe be§ ^errn Don Stubt, ber am 2. September 1899, nac^

bem ?)iüdtritt Soffes, bas preufeifdje ^ultusminifterium übernafjm, ift ber Unterftaat5=

fefretiir im 9Jiinifterium ber offentlidjen 2(rbeiten, C^oüe, an bie bes ©rafen

t)on ^'ofabouiGfi; ber biöljerige preufiifdje DJcinifter beö ^^nnern, §err oon 33etl)mann^

^oünjeg getreten: fein 2{mt Ijat ber Dberpriifibent üon Cftpreufjen, oon 5){oltfe,

erhalten. .^-»oUe wie 93uiltfe finb noc^ jüngere "DJuinner, ber erfte ift 1855, ber gmeite

1852 geboren, polilifd; nod; t\unn Ijeruorgetreten. !^^n Cftpreufsen, mo bie föegenfd^e

jroifdjen Konfernaliüen unb Siberalen aud} in gefellfdjaftlidjer 33esiefjung oft befonberö

jrfiroff jufammcngeraten, I)at SJioItfe fid) burdj fein üerfö{jnlid;eö 3luftreten bie

2lnerfennung beiber ^Hn-teien ju eriuerben uerftanben. 2öä(jrcnb ber Siüdtritt StubtS

luenigftenS von ben Siberalen ak^ bie Befreiung ber preufeifdjen 3>oItsfdjule oon

einer immer brüdenber unb oerle^enber geröorbenen 53eüormunbung begrübt loirb, ift

bie (Sntlaffung ^sofaborosfijä ©egenftanb allgemeinen ij;5ebauern§. 5>3i§ in bie 9Jei^en ber

©ojialbcmol'ratie feljen alle ^^atrioten bicfen l)eroorragenben unb d)arafteroollen 2Rann,

ber feit jeljn !vsal}ren, als er für ben fd;cibenben Staatöfefretär 33öttidjer M^ 9ieic^§amt

beö Innern übernaljm, bie feftefte Stü^e unfrer fo,^ialpolitifd;en 9?eform gemefen ift,

in nufridjtiger ^^Jrauer feine Stellung oerlaffen. 53iit ^opf unb ^erjen gefjörte er

ben ^eformgebanfen an, eine betounberungöunhbige Slrbeitcfraft unterftü^-te feinen

(Sifer, eine burd) iljre (£ad)lid)feit unb 33eftimmtl)eit einbringlid^e 23erebfamfeit geioann

ben 5Reid^ötag für feine 33orfd)läge, ein ungemöljnlic^eä Crganifationstalent fidjerte

ben ©efe^en il^re rafd^e praltifd^e i^erroirflidjung. 3)er 31üdtritt eineä foldjen

5[Ranne§ lüf^t eine fdjioer gu fd^lie^cnbe Sude; fd;on roirb baoon gefprodjen, ba| eine

2:eilung beö Sf^cidjSamtg be§ !5""ern unoermeiblidj fei. ®af5 ein gemeinfameö unb

einträ(^tige§ 2(rbeiten jmifd;en bem 9?eid)§!anjler unb bem ©rafen ^^ofaboraßft) gur^^eit

nic^t möglid) mar, erfennt bie öffentlid)e ^JJ^einung bebauernb an, aber fie gibt bie

Hoffnung nidjt auf, baf; fid^ ber ©raf ber poUtifdjen 2:ätigfeit nic^t auf bie 2)auer

entjieljen mirb, gum 2üol)le be§ S^aterlanbeö.

Zsn 9)tünd;en Ijat fid^ \edß Xage lang, oom 25. ^uni bis jum 2. Quli, ein

^roje^ abgefpielt, ber in feinem S^erlauf burd; bie ©ntl)üllungen, bie er brad;te, bie

Seibenfd^aften, bie er oon neuem entfad^te, unb bie ^-ragen^ bie er aufmar f, immer

toeitere Greife 50g. 2Bäl)renb beö SBa^lfampfeä Ijatte Dr. Karl '^^ekx'Q in 53cünd)en,

auf bie ©inlabung eines liberalen S>ereinö, einen '15ortrag über unfre Kolonien

gel)alten unb mar barüber oon ber fojialbemofratifc^en „9Jiünd)ener Leitung" in

einer SJeilje oon 3lrtifeln mit maf5lofen Seleibigungen unb 33cfdjimpfungcn bcbad^t

loorben. 2)arüber Ijatte ^^seterä ben ^Rebatteur ©ruber oerflagt, moljl nid)t allein

ber 53eleibigungen megen, fonbern in ber .g)offnung, in öffentlidjer 3>erbanblung feinen

9iuf, ber burdj feine jmeimalige 3Serurteilung im ^iäjiplinaroerfabren im ^aljre 189t>

fdjmer gelitten Ijatte, in ber 9}ieinung beä isolJeö mieber Ijerguftellen. 53iö ,^u einem

geraiffen ©rabe ift iljm biee audj gelungen. Über bie Xatfad)en, bic feine S^erurteilung

ijerbeifüljrten : bie Ijarte 33eljanblung ber 'Sieger in feiner «Station ant Kilimanbfdjaro,

bie .f)inridl)tung eineä 9Jcgerburfd;en unb eineö 3icgermäbd^en§, gibt eö feinen Streit

mcf)r; aber bie 9luefagen bercr, bie an bem 3" 9*-' teilgenommen, beftätigten bod() bie

üerjmeifelte Sage, in ber er ftd) befunben Ijatte, unb eine gan,^e 2Injaljl afrifanifdjer

?yorfdjer unb ^k'amten ftellte feiner 2;atfraft bac günftigfie Zeugnis an^ , mäljrenb

^ebel, ber i>aupt^euge gegen i^n, au^er allgemeinen ^^efdjulbigungen, ba ber berüdjtigte

2^uder=33rief längft alö ?yälfdjung ermiefen ift, nidjt§ oorjubringen uniftte. ©ruber

rourbe gu fünfljunbert Slkrf ©elbftrafe unb I^ragung ber ©cridjtöloften ocrurteilt.
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2)a foraofjl Kläger mie 53ef(ai^te gcfien ba§ Urteil ^^crufunr; cini^clci]t f)aBcn
, fo

unterliegt cö tcinem ^i^^eifcl, baf? ber ^^ro.^cf? nor einem neuen ('«ieriditöljofe unb

fcf)lief3lid) im ^IJcidjötage fein "Jtadjfpiel (jaben unrb. ;^m übrigen feierten mir mit

©lan§ unb ^somp unfere iüeler ;il^orf)e, an ber jum erften lltale aud) j^mci japanifd)e

,^lriegöfd)iffe tcilnafjmen, unb ben '-Ikfud) englifdjer ©ciftc: uom Sonntag beu ItJ. v»uni

biö Ateitag ben 21. viinii meilten ber i^orbmatior von l^onbon, Sir ^ilUIIiam Xrcloar,

mit einigen üier^ig A^erren a\\^ ber Stabtuevtretung alö milltommene (^iafifreunbe

'Berlins unb Gl)arlottcnlnirg§ in unfrer 5)iitte.

)}Un 24. v»uni legte ©ir (5ampbeII='Öannc:mann bem llnterfjaufe feine längft

angetünbigte ^liefohttion gegen baö Dber()auö oor. Ci'ö ift ein überauö umflünblidjer

i^orfd)lag: uienn bie beiben .Käufer über einen ('»H'felientimirf nid;t einig merben

tonnen, foll dne Ä^onferenj, befte()enb auö 9>ertretern beiber .'oäufer, abgefjalten merben

;

«erläuft aud) bie .Slonferenj ergebnioloö, fbü ber (intmurf mit ober o()ne 3lbänberung

nad) einer /S-rift lum fedjö 5.1ionaten — in bringlidjen /väUen nad) tür.serer ^vift —
im llnterljaufc uneber eingebrad)t merben unb au5 bem Uuterl)aufe mieberuin an

baö Dberl)auQ gelangen; lebnt il)n baS Dberf)auö abermals ab, gibt eö eine

iKUC ."i^onferens , *^i"^ britte ^^cratung im Unter()aufe unb bann bie let3te Senbung
in baö Cberfjauö mit ber 1l1ia()nitng , baf? ber (intiinirf, menn i[)n bie Sorbö jet^t

nirfjt annätjmen, oljne fie ©efel3eöfraft erlangen mürbe. Um bem il>ültGmiUen gegen

ben SSiberftanb ber 2orbö eine neue Duelle ber ^raft unb ber Verjüngung ju

erfd)Iie|3cn , mödjie (5ampbeII=S3annermann bie ^citbauer ber '^Hulamente non fieben

;3a(jren auf fünf fjerabfelien. 2)aö aües ift, mie man fiefjt, Xbeorie unb oufunftö=

mufif. ^"iii^djft bleiben bie Sorbö bie ^'^cwen ber parlamentarifdjen X.'age, tonnen

alte liberalen ©efeluiorfdjläge ^u 'Jyalle bringen, mie fie eS mit bem 33olf5fd)ulgefel3=

entmurf getan Ijabcn , unb im 3>erein mit ben Monferuatioen im Untcrf;au)e bie

fortfd}reitenbe 3cvfei3ung ber liberalen ^Urrtei burd) bie Araftionen ber politifdjen

Kabifalen, ber ©emerffdjaftler unb ber So,^ialiften abmalten.

^talienifrfje ^^^itunflen Ijatten bie gläubigen .Siatljüliten mit ber ':)iad;ridjt uon

einer internationalen 3>erfd;mörung beutfdjer unb englifdjer ilatbolifen gegen 'Den

3>atifan erfdjredt. :vsn 9Sal)rf)eit f)anbelt eö fid; um bie 'Jlbfidjt, bem ^^sapfte in

alter (i"l)rerbietung unb Untermürfigteit eine xHbreffe ju unterbreiten , in ber er um
bie i!(ufl)ebung ober bod) bie (^'infdu'änfung beö Ruberes ber verbotenen i)üd;er

gebeten roirb. 2)ie 33emegung gebt non i^atl)olifen in SÖeftfalen unb im -Kljeinlanb

auö. 2)ie befanntefte ^^U'rfönlidjteit ift (i'r^eUen,^ ^srofeffor oon .r-tertling, ber f)eri)ür=

rageubc 9Und)tagäabgeorbnete, ber oon ber -Kegierung beö ^){eid;eö unebeiljolt bei

iljren 3>erf)anblungen mit ber ilurie S" '^'^^^^ Ö^S^gen mürbe. SDie „3iömifd)e

^orrefponben^" ift in ber Sage, ben Sßorttaut ber 3löreffe unb anbre ^Ittenftücfe

ber öefellfcf;aft , bie in ®eutfd)lanb, Gnglanb unb ben ^bereinigten Staaten Unter=

fdjriften ju ber Slbreffe fammelte, mit:;uteilen. 2)af5 fromme unb eifrige üJiitglieber

ber 9iixd)t firf; gegen bie »eraltete unb oerljafjte (iinridjtung beä ^n'ßex. ausfpred^en,

mag als erfreulidjeö ^^-'icljei^ fortfd;rittlicfjer '^emegung begrüfjt merben, eine prattifdje

Si'irfung iljres 3>orgel)enö ift bei bem ©eifte, ber im isatitan berrfdjt, für abfebbare

Reiten auägefdjloffen. :Jm 3)iittelalter tonnte tein ^Hipft ®l)ibeUine, im sman^igfien

^a^rljunbert fann feiner greunb unb iöeförberer be§ !ird)licf;en Siberaliömuö fein.

l
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ein 2)ante=ßranä au^ "^unbert Slätteru. Gin 5üf)rer burc^ bie „Commedia".

SBon ^aul ^oc^^antmer. mit 100 geberjeii^nungen tion grana ©taffen unb btei

^Plänen. Serün, @. ©roteji^e a]erlas§6uc^f)anblung. 1906.

SBenn eine unfrer angefefjenften beut[djen Unioerfitäten jur ^e^tjeit einem

©ante = g^orfdjer , ber jubem ein „Saie", b. ij. ein „9Zic^tfad)gelei}rter", i[t, roeil er

„in (5d;rift unb lebenbiger ©pra(^e ben ®eutfd}en ben ^^Ö'^^S 5" ^^§ SDante

ilig^ieri mit göttlid^er ^Beiöfjeit erfülltem @ebid;t erleichterte unb, magemutiger

nl§ feine SSorgänger in ben ©eift bee S)idjtcr§ einbringenb, beffen tiefe ©ebanfen

erläuterte", bie 2Bürbe eine§ „2)o!torg ber ^plofopfjie unb 93tagi[ter§ ber freien

fünfte" oerlei^t, fo ift bies, gan§ a6gefef}en von ber ber ^erfon bargebrac^ten

(£"ijrung, ein f)od;erfreuIid;e§ unb bebeutfameS ^eiij^en für bie ©ac^e felBft! ^enn
man miü baburd; bod; öffentlid; Zeugnis bafür ablegen, ba^ aud; für un§ ©eutfd^e

„im 2IUerf)eiligften, roo Steligion unb ^soefic üerbüubet, ©ante al§ .^^ot)iptk\tex"

ftel;t, roie ^riebrid; ä'ßilf^elm ^o^epi) o. Sdjeliing in feinem im '^al)xe 1802 juerft

erfcf)ienenen 3)ante=2(uffa^ üerfünbet ^atte. @§ mar bafjer mit aufridjtiger @enug=

tuung gu begrüf3en, al§ ju 2öeif)nad)ten 1906, furj nad) 3>oÜenbung beä ©ante=

^ranjeö, bie Uninerfität 33reQlau mit ben oben angefü()rten 2öorten ^aul ^0(^=

F)ammer bas ßfjrenbiplom überreidjte. SDag üorliegenbe 333erf bilöet einen 93iarfftein

in ber ^sodj5ammerfd;en S)ante=2(rbeit für baS beutfdjc 3]olf. Stiele 2)ante=Sd;riften,

eine Bearbeitung ber „©öttlid;en ^omöbie" finb xljm uorangcgangen , eine neue

2(uf(age ber Ie|teren ift erfc^ienen, unb weitere ©ante == Schriften roerben, fo mufj

man freubig fjoffen, nod; folgen. §ier f)at ein ©id^ter für ben ©id^ter gemirft,

unb ein ernfter g^orf^er, ein tief religiöfer unb fittlid; = ernfter 9)iann, ift ber

Schöpfung beö großen ^Florentiners nad;gegangen , für bie er fein beutfd;e§ 3Solf

begeiftern unb geminnen miH, roie er felbft bafür begeiftert unb gemonncn mürbe,

©iefen (Sinbrurf erhält man auö jebem 'i^crfe, auS jebcr Seite ber „(i'infüljrung"

unb ber ©arftcllung be§ „@eban!engangeö ber ©id;tung", bie ben brei 2;eilen beö

^ante^lfranjeS beigegeben finb. %n ber §anb ber Standen, beren jebe ben ^nljalt

eineä OJefange§ ber „Commedia" in überaus rooljllautenben 3Serfen furj unb fnapp

miebergibt, unb ber (Erläuterungen unterncljmen mir mit ©ante bie ^Säuberung

burd; ber .§ölle ©rauen über ben immer lidjter merbenben S3erg ber Säuterung

unb treten enblid; mit ifjm ben ^-lug burdj bie feligen Ä^reife beS .'pimmclö an.

(Sin fd^önerer 2öeg jU bem „(^3öttlid;cn ©ebid;t", bem A^obcn i?iebe uon ber bie

C^^ottesliebe fud;enben Seele, l)iitte gar nid;t gemiefen merben tonnen, alö eö in ben

l)unbert Standen gefd^eljen ift: 2Bir roiffen nun, roa§ ber ©idjter mit feinem „©ebidjt,

göttlid;er 3Beiöl;eit uoll", ju leljren beabfidjtigt Ijat, mir crfennen, ba^ un§ emig
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Hcibcnbc elf)iicf)c Jöcrte öe^eißt lucrbcu foücii , uu'un luir, aV]o uorbereitet , an bie

„G)öttlid)c .Hoinöbie" fcltift f)erantrctcn. SSahcn nur btefc bann in un-b aufi^cnomm.'n,

fo uicrben unr ben „"Dante ^Mran^" luicbcr ctnporf)ebcn , bcr nunnie()r für unc> ein

ti'rinncinnu^ofran.; unrb, mk er ^ucrft ein 3yilÜoininon5fran3 mar, unb mir uierbcn

beim 21>ieberlefen ber ©tanken bon niiici)tii;;en Strom ie^cö ein,^elnen ber l)unbcrt

ßefänfle be?j 0)ebicf)te§ an unferm ('«iciit uorüberraufdjen lafj'cn. SDer ^luecf ber

^od)(}ammcr)cljen :}(rbeit ift bann errcidjt.

©er, ber un^i ben ilran^ ßeiuunben, f)at mit feinem ^iöerfe aber and) einen

13 an 5 neuen 9öe(^ 311 SDante ije'^eii^t, inbent er unö Ie[)rt, in ber „Commedia"
ein 5\itnftuierf .^u „fdjauen", mie beffcn erf^abener 3d)öpfer e^S felbft „nefdjaut" ()at,

uiie er geiuoUt, haf^ eö „i-\efd)aut" merbe. 2)er uon '^Hidibammer nadji^emiefene,

i^eiftDOÜ burdji^efübrte unb otjue ^üde ftimmenbe '^.vualLli'ömuö ber brei „^)(eid)e",

c^öUe, 33erc5 ber !i^äuterunc^ unb .s^immlifdjeS ^^sarabieS, mirtt ooÜtommcn über=

jeugenb: in ber ."oölle bie ^^efieijtcn, auf bem 'i^eri^e bie .Kämpfer, im Mimmel bie

Sieger über bie fieben Sünben — Sinnenluft, (55aumeniuft , Öelbgier, irügljeit,

3orn, Xxna,, .'oodjmni. Itafel ]II : ®aö „2)reibilb" ber „©öttlidjen
5^ m ö b i e" mit feiner in fieben ö r i ^ n t a I e n b a r g c ft e 1 1 1 e n iitl)xt,

iieranfdjaulid)t bicfen 'l>araüeIiömuG in einer Söcife. bafj man meinen mödjtc, ©ante
Ijätte felbft fid) eine berartige ^cidjuung gcfd)affen , nad) ber er feine ©idjtiing

„aufbaute", ©enn and) bieö Ie()rt un§ 't>od)[jammer , ha\', bie „Commedia" ein

u1of)l^urd)bad)te<J „ardjiteftonifdieö" i^unftmerf ift, baS in feiner Öilieberung mie ein

mäd)tiger ©om mirft, beffen innere Valerien in genauefter Xfinienfüfjrung untere

einanber abgeftimmt finb. ©aö bem britten -teile („©ac Ijimmlifdje "iHrratiieö"

)

uorangeftellte inirmort uerbient gan^ befonbere '^eadjtung; eo bringt einen grap[)ifd;en

9?scrgleidj ber „S^ernunftibeen" in ©anteö „Commedia" unb Cooctlje-o „jyauft".

Sd)iIIer fd)reibt an f^ku'tfje am 2:>, Ijuni 1797 über beffen (intfd)[uf5 , „an t^ax

/Jauff ^n geben", b. f). feine 2(rbeit an bcr ©id)tung uiietier aufleben ^u (äffen:

„Sie mögen fid) menben mie Sie moüen , fo mirt) :^'sl)uen bie 'Jcatur beö (Megen=

ftanbe<3 eine pI)iIofopI)ifdje ^el)anblung auflegen , unb bie (i'inbilöungötraft mirb

fid) jum ©ienft einer i>ernunftiöee bequemen muffen." ®er loollte leugnen, baf;

ein foldjeö Sid)anbequemen aud) in ber „(Döttlid^en ^omöbie" :;utage tritt V ©ie
G3cgenüberfteIIung ber bciben iUtrüen bringt bie i>ergleid)barteit ber beiben Webid)te

red)t beutlid) uor XHugen , of)ne ba^ man anjuneljmen brandet, ©oetf)C i)abc beaniHt

ben ©ebanfengang ber „Commedia" für fid) aboptiert. SDieö mill 'lJod)f)ammer aber

aud) gar nidjt bel)aupten. ßan^ befonbers f(ar mirb an^i bem grapl)ifd)en i^ergleid),

bau ©ante im „^rbif djen '^'arabiefe" in feiner i^ifion ermadjt, uon mo er, mie ber

©id;ter geigen miü, nad)bem er lebenb feinen ®ott gcfudjt unb im '-üefennen gefunben

l^at, ju erijöbtem irbifd^en 2öirfen ,;;urüdtef)rt , für bas er uon feiner TCnrnberung

burd; bie brei ^k\d)e bie iierfd)iebenften Se[)ren mitbringt. >Uar mirb ferner, bafj

©ante nod; irbifd;er enbet alo ber ('*3oet()'fd)e „3'auft", ber nadj bem Xobe in

Slnerfennung be§ zeitlebens geübten unermüb[id)en Strebens jur Seligfeit begnabigt

m;rD. 5l(ar mirb cnblid), ha^ bie ©antefdje unb bie 5auft= Seilte ibentifdj finb ; benn

©ante fomol)l alö ^vauft fotten burd) fie nidjt iU'rgeffenljeit , fonbern (i'ntfül)nung

erlangen. 9.1ian muB bal)er ber uon ''^'od)f)ammer an anbrer Stelle ("]]. '^.^od;l)ammer,

©antcö „©öttlidie .^omöbie", in beutfd)en Standen frei bearbeitet, l^eip^ig, 33. @.
Seubner. 1907) auogefprodjenen 'llieinung beipflid)ten , nid)t nur, bafi ©ante ein

^^lelfer ju ©oetlje, fonbern and), baf5 ©oetne ein .nelfer j^u ©ante ift.

©er große 5l'-'^i"i''iitiner ftellt in feiner ..Convivio" (©aftmaljl) betitelten, Webanfeu

non ljo()er 23eiöl)eit entfjaltenben Sd^rift bie Jyt'i^^erung auf, ban ber ed)te ©id)ter

unb Münftler nur tnnerlidj Grlebtcc. barftellen foll (Couvivio IV. c 10); „ber

'Alialer tann nur bae malen, ma§ innen, in ber ^iefe feiner Seele, lebt". 'Jlu§

jebem 'iunfe, auo jeber oeile ^^'od)ljammerQ fprid)t tlar unb boutlid) innerlid) (i'rlebteo,

nidjt minber au^j ben blättern, bie ber .stünfiler bem Äranje (jinjugefügt l)at.

©ante fjat and) if)n geleljrt, mie ^bealiöntuö unb ^licaliSmuö tljren ^luegleidj finben
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Üinncn , a(ö er im „Purgatorio" (XII, 33. 64—69) 6efrf;rie[i, roie bie £e5en§=

ma[)r[)oit ein &chot jcbev ed)ten .^un[t i[t. 'iQlan nergleid^e 511 ben Werfen 68 unb t;9

baö t^latt , baö ?yrnn,^ Staffen bcr ben elften C^kfang bce likrgeä ber Ääuterung
miebergebenben ©tanje tioranftcüt (S. 121): „3110 06 xd) auf ben n)af)ren ^ergnng
blidtc, fo fat) id) fd;reitenb unb and) bücfenb ifjn." (So bietet einen I;o[;en ('i)enu|3,

in jeber 3cirfj»iuu3 bie ben ^nl^alt beö betrcffenbcn ßefangeö cf;arafterifiercnben

^sevje ber ..("(•inmedia" auf^ufinben, unb man bemertt, baf^ ber .^lünftler fid) augen=

fdjeinlid) aud; feljr oft nic^t an ba§ Original, fonbern an bie obengenannte

^|>od)()ammerfd)e ^Bearbeitung geljalten l;at. (So in bem l)errlid)eu 33ilbe jum fünf=

5el)nten Wejange beö ^^ergeS (S. 129), bie ©teinigung ©teptjanö barftellenb, bem
„Solfenbilöe ber Sanftmut": „^d; fel;e nodj, mie er bie .r^anbe faltet mit jenem
31ufblid', ber bie Sßolfen fpaltet." Tlxt md)t ju leugnenber gro)5er Slieifterfc^aft Ijat

©taffen bie innerlid) gefdjauten 33ilber auf ba§ Rapier ju gaubern oermoc^t; edjte,

redete i^unft tritt uns au?^ [einen 3pirf)"ii"9en entgegen. Gr Ijat [id; nntrbig benen

angereiljt, beren 2)ar[leUungen nad) ber „Commedia" namentlid; in ber Kontur
biöljer einen 9iamen Ijahen , ben ^o[ef 2(nton ^od)

, g^ül^rid; , Doerbed , ©enelli,

ben ^ol;n g^larmann unb ^eter v. CSorneliuS. SSieücidjt i[t eg nid^t guöiel gefagt,

ba^ er [ie überflügelt {)at. Stimmt man (x^z^:> in allem, [0 tri[[t ba§ SDantc = 51>ort

auö bem Par. X, %tx^ 5 unb 6, gu : „ch'csscr uon puote seuza gustar di luL

chi cio rimira", ,nid)t fann ol}ne ©enu{3 bleiben, roer bie§ betrad;tet'.

©0 l)aben ^orfdjer, SDenfcr unb 3)id)ter — aud^ nad^ 2)arreid)ung be§

„'J)ante-Mran5es" mufj ^od)l)ammer in biefen brei 53e3ief)ungen mieberum ange[prod^en

merben — unb ^ün[tler [id; vereinigt, um bem beutfcben 'i>oIfe "htw ^nljalt m\z^:i

jener großen SBerfe ber Weltliteratur oor ©eift, .^erg unb 2(uge gu füljren, bie oon
unoergänglidjem 21>erte für bie 9Jien)d;ljeit [inb. 3'^id^t bebrürft unb oer^roeifelt,

[onbern befreit unb IjoffnungSfrol) roerben tüir biefeö un§ gemorbene @efd}enf au§
ber ^anb legen, menn mir unö immer mieber Ijinein Dertie[t Ijaben. 3Bir roerben

e§ aber [tetö uon neuem mit bem ©efü^l aufnetjmen, bajj nod; nid;t entöedte ©d)ön=
Ijeiten [id; un§ auftun, ©d;ünl)eiten l)öd;[ter, ebel[ter 3lrt, bie uon bleibenbem ^zxi
für unfer innereß unb aufjereö Äcben [inb! 2!aö ©trebcn im Seben, bie[e A3rtupt=

lel;re ®oetf;eö — „mer immer [trebenb [id; bemül;t, ben fönnen mir erlöfen" —
\\i auc§ bie rce[entli(^e ^orberung, bie bie „Commedia" an unö [teilt. %\\\ ©ijmbol
[c^auen mir in il;r bie[e 93tat;nung mie im „5au[t". S)ie ©d;lu[5[tropl;en be§

©oetl;e[d;en ®ebid;teö „©i;mbolum" falten unö ein ; aud^ aVi^:> il)nen [prid)t 3)ante[d;er

@ei[t:

S)Dcf| rufen Vion briibcn

2)ie ©timincu ber Wcifter,

2)te gtimineit bei 'JJ!ei[ter:

iierfiiiinit iürf)t ,^it üben
Sie Gräfte bee Wuteii

!

I^ier iinitbcit fid) .ßrüiicn

3it euncier Stille,

Sic follen mit gülle

Sie 2;ätic^en lül)nen I

äüir IjeiBen eud) l}üffen.

Jpugo Glber^l^agen.
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5

pas starten für feine ^Jefutf^er bct^entet

The (in terpretation of Italy duiiiig the last two centuries. A contribntion to

the study of Goethes „Italiänische Reise". By Camillo v. Klenze. ('hicago-

1907. University of Chicago Press (The decennial Publications, Second Serie»

Vol. XVIl).

Sm ^sar^re 183i) ftij.^iei-te 2^. §ef)ii eine „C^)e^d)td)te ^stalicnö in 3)cuttcf)ranb";

biefev 3(()ri|5 i[t jcl.U im 5>onnort ber „^Kcifebilbcr auö :^^talii'n unb Jvvanfvcicf)" ,^u

finben. )Zxo{j mand)ct ä()nltd)cr i>evfud)i' (bic Mlcnje in ber erftcn 'Jlnnierhing

auf5äl)lt, o(jne übiigenS (jier jcne§ bebeutenbfton (i'ntiuurfeS ja gebcnfen) ift er[t

fiebrig 3a()ve fpiiter jene ®efd}icf)te c\cfd)ric6cn morben. (SamiÖo v. itlcn.^e, ein

^eutfdjer , an^j ber 5yamilie beo lHn-ü[)nitcu 'Iliündjener '^^aumciftcvö , jel.'.t ^X'rofefior

ber beutfdjcn !i.'iteraturiu'td;td)te in (Sfjiciu^o, i^ibt nun bie (iiejdjidjte ber 2(uffafiuni3en

^lalienö, unb ,^uhu- nidjt dloi? bei ben 5)eut)d)en ber legten gmei ;5al)r()unberte.

^n feiner „?)?ciie von ''I1iünd)en nad) ©enua" ,^äf)lt i)einrid; §eine beuffd^e

^^eifefdjriftjteller über Italien auf; fein iuUalOl;^ fd)licfU mit bem '^camen n. ."»Uen^e:

„1)ie ^l{eifen in Italien feit 1822 non gr. 2()ierfd), liiubuncj 3djürn, Crbuarb

Öerfjarbt unb Seo v. ^lenje." So erfd^eint unfer beutfd)=amerifanifd)er 3(utor erblich

beftimmt gu einer ©efd;idjtfdjreibun(^ ber „^talomanie", unb faft Ijat er feine

^(ufijabe caid) fo aufgefafit: bie ^lieiaftion c^eßcn bie ^talienid^märmerei , inöbefonbere

liicolaiö uon y^djn oortrefflid; geunirbigteö 'Ihid) , tommt nidjt ,^u iljrciu ^Kedjt,

Um fo entfdjiebener ftet)t im ?0^itteIpuntte baö 21'erf, ba§ bie ^talienfaljrten über=

[)aupt erft ju einem fünftlerifd^en Xfjema (^cmad)t bat: ©oetfjeö ^^talienifd^e ^){eifc.

'DJcme. be ©tai-I mit ber nid)t ununirbit^'n 'Duidjfolc^e iljrer „(Sorinna" unb anbre

gran.sofen Don bem geiftreidjen ^joifdjer be Sroffeö in ber XHuffliirunßsjcit biö

j^u bem genialen 3)id)ter (Sljateaub r i anb, merben pou feinem ©erinneren al&

?[Rontaio(ne, bem ^önig ber ^^(au^erer, gefüfjrt; bie ©ruppe ber beutfd)en

Sanbfd;aft'of)iftorifer, © r e 13 r i u , 53 u r d (j a r b t , ."o e b n , fte()t in nottem 'ü\d)t
;

(Snglanb, merfanirbic3 fdjmadi nertreten, vü()mt fidj bod; eineö l'öuu'n: 53i)ronö.
^reilid) forbert bie ®efd)id)te biefer ^ömer^üge eigentlid; eine (i^rgünjung burd^

bie unterbliebenen Jafjrten nad) bem ()efperifd)en t'anbc, ju bcnen im örunbe aud}

Seffingä ^IKnfe geijört: er fuljr , mie .0er ber in AMutreid^, oon '-l^ibliotljef unb
geleljrter ©efeÜfdjaft ju ge(e()rter GJefeüfdjaft unb 53ibliot(}et' x\nt> \al) nidjt i'anb

nod^ Seute!

SBünfdjenömert märe eine Überfidjt ber tüidjtigften ^ielpunfte, ,^u ber baö gute

9iegifter mit ^Ihibrif'en mie 3(ffift, 'i^ologna, 5y(oren,5, 'Jieapel, 2>enebig, ^{om, Siena
roenigftenö gute ^"yufjpunftc liefert — ein ^Ikgifter, baö audj für tijpifdje Crmpfin=

bungen (biftorifdjeö ^ntereffe, „JÖonne ber SBeljmut") bie beften Belege an bie

^^anb gibt.

%. Sa bau ^at in einer geiftrcidjen Stubie gejeigt, mie nerfdjieben nerfd^icbene

©enerationen in bem XHntlit3 bee 'J(ntinouö lafen. illen^e gibt in uiel gröfKrem
9Jtaf5ftab einen äfjntidjen 33eitrag j^ur ©efdjid^te ber fjerrfdjenben Stimmungen. (5'in

feiner ^"yütjrer, fdjreitet er fjinter "i^ax !?l{eifenben (jer unb bemeift mit feiner 'J(u5mal)l

auö ifjren forgfdltig belaufd)ten TiJorten, ba^ mie jebe einjcine i'anbfd)aft, fo aud>

baä gro^e, fjerrlidjc Ijtalien fdjlieijlidj nur — ein „Seclen^uftanb" Ijcifu'n barf.

3{idjarb m. 93{eijer.
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ßX. Oiciiti tinb 92öcffcn&crfl. Siicfc be^

„ crftevcii nii bcii v^'^iti'n-

Cftcrrcid) unb "iV*rcufjcn im 19. :^Qf)r{)unbert.

(Sin iüortraiv S>on 'Jluc^uft Jouriiier.
aCicit imb i'cip.vft, 2ö. 33raumül(ct. 1907.

-.)lud) für iütri)c, bic bem poUtiid)eu 3nl)a(t

bcr ,^lviicl)cii lf^09 iiiib 18:^2 Don i^. Wenlj au
feinen Jrennb, ben Lifterrcidjifrfjen Stciat'Smann

Sharon 3o()ann SOeffenberg iv'rid)teteu 3?riefc

fein bcfonbercS Sutcrcffe entgegenbringen, bleibt

bic Seftüre bevfelben ein ÖJeniilV 2ßir finb in

'Seutfd)lanb nid)t fü iiberreicb an flaififd)en

^hiftern be-S i^riefii'ed)jeli3, um \n\i nidjt ber

formüollenbeten, fcfjatf ausgeprägten "Jhiybrucfö=

nieife ,^u erfreuen, in ber eine fo geiftDoUe

^ubiuibnalität tine bie uon ©entj fpridjt. (5in

S^eifpiel unter fo inetcn, bic fid) tjier bieten,

möge 'üa^ Sob SBeifeubergS rcdjtfertigeu, ber

bie publi3ii'tiid)e Jätigteit beö greunbeä burd)

beffen intimen ^JlcinungSauStaufdi „oielleid)t

nod) übertroffen" faub. (Sä ift ^Jiiirj i8i:^.

@eu^ Ucrlaugt ben 5lufd)Iuß be-5 2lUener .iöofeS

an Sie Uerbünbeten 'l^i-'i-'itßen unb ^Huffen unb
faat: „'^inge bie 5){ettnng üou (Suropa an (^3c(b=

fragen, fo loäte alieö nerloren. Senn aüe 2Öe(t

ift rein banferott. ^eute t)ci^t ca: ,Tnto
certatiir corpore regni'. ÜSenn bie (Sntift)tüffe

nur einmal gefaf3t finb, bie '^trmeen nur einmal
im ^elbe ftefjen, »irb t^ott fie nä[)ren, lt>ie er

bie SJtaben nät)rt. (Sine große (^emeinfc^aft ber

ö)üter mirb bie Stelle aller (ytuanjoperationeu

erfe^en: bie pcfuniärcn 'iH-oblemc uierbcu fic^

öon felbft löfen: unb bie biÄponiblen Äriifte

aller ^nbioibueu werben bie ^;)lrmut beö öffeut--

tidjen ©d)atjeS nergeffen mad)en." Surc^ fole^e

aBorte ireljt ber grofje 3i'5 tobegmutiger 33e=

geifteruug ber '43efreiuug-3friege. Über bie 3Banb=
hingen uou Ö5cnt! tlart JournicrÄ begleiteuber

%tli mit fndjfunbigcr Uuparteilid)feit auf, bie

ftir aud; im i>ortrag über ba>5 äJerljültniS ber

beiben beutfc^en OJrofjmnc^te im 19. 3a()i."f)nubert

loieberfiubeu.

y. Äorl «imrotfö au§geipäl)lte Sßerfe in

Stoblf iöänbeu. Süou (Sottl)oIb J^lce.

Scip^ig, max .g)effe. 0. 2?-

Jlarl eimrod (1802—187(5), won 1853
an orbenttid)er ''^irofeffor bcr beutid)eu Literatur

an ber Uuiuerfität 23onn, bat eine grofic ^lujabl
eigener 3)ic^tungen unb eine nod) größere uon
liberfclmngeu unfrcr älteren Literatur l)inter=

taffeu , ani beucn ein betauntcr Öiterar=

biftoritcr uuniru'br eine 'Jlu-3UH-il)l nerauftaltet.

Sie umfaßt vsimrorf-3 (!ijebid)te, bann fein

IJlmelungculieb, in bem er auf (Srunb ber

Quellen eine eigene '-l-'carbcitung ber (Jiotcnfage

Don 2Biclanb bem Sdjmieb biö ,}u Sietridjö

«^eimfetjr geliefert l)at, unb eublid) bie Über=
feljung ber 'Jübelungeu, ber üiubruu, ber beiben

.Öelbeubüd)er, SBolfrauiy, iÜaltl)crS unb be§

-i^elianb. Simrorf l)at biefe große, in fid) aber

.•jufammenbäugcube ^Jlrbeit getan in beut {^k-

baiifen, hüi^ in unfern alten ii'icbern baö •locr.j

uufrcij älolteö podjt, unb baß, luenn einft biefe

iMcber irieber iljren '^.Uati im ^cr,^en uufreö
^oltcä ber (Segeuioart gcfuuben bätten, „Tom»
t5§d)en aus bem 3d)laf crnmd)t untre, ber

Äaifer feinen ©c^ilb an ben grünen 2tft Ijängcn

unb bie ®c^lad)t ge)d)lagcn toürbe, bie aud^ bie

leljte ber Derlorenen 'iSroDinien an 2)eutfd)lnnb

,yirürfbräd)te." (S5 ift ba« (Mefiibl nationalen

3ufammeufd)luffe'3 unb 3'Mfl"""'-'"bfift'3 Don
ben älteften 3'-'iten biä ^ur lebeubigcn (^egcn«

mart, bas Simrocf ,^1 erniccfen gefud)t l)at,

unb nn'uu unfre nationale SBiebergeburt anbers

ernft unb tief ift, fo muß biefeö Ö}efül)l auc^ in

bemfelben 5Jiaße .ftraft gelfinnen, icie beute in

^yranfreid) U3erciugetorir, inlfnglanb bie ilönigin

S3onbicca, bereu £d)attcu bie romifd)e .öiftorie

l)eraufbefd)lüoren bot, als ii>eftanbteile Dülf5=

tümlidjcr Xrabition Derel)rt luerben.

/?/.. Livreset questioiis (l'aujourd'hui. Par
Victor Giraud. Paris, Hachette. 1907.

jDie fran,pfifd)e l'iteratur befiel einen un=

Dergleid)lid)en Sor,5ug. Sie feiufte, Derftänbnis»

DoUfte Ätritit erl)ält bie Üergangenbcit tebeubig

unb fid)tet in ber (Öegenroart 'itai luirflicb (^ute

Don ber Äpreu. 3mmer nncber mit bem un=

erid)Dpflicl)en ^iitfi^flii-'' "^O-^ auf grünblicbem

2Biffen berul)t unb burc^ ^ormDoIlcubuug hm
großen 5Jleiftern ebenbürtig bleibt, treten l'iterar =

biftoriter auf, bereu ''^Irbeiten bem 333crte ber

flaffifc^en 3eit neue (^efidjtspunfte abgeipiunen,

unb in einem iJanbe, hai in politifd)cr ^e=
?;ief)ung mit jeber Überlieferung gebrodjen ,3U

babcn glaubt, ben '-Begriff ber .Kontinuität

aufred)t erbätt. Sainte='-ycuoe, ber ^ürft biefer

Äritif, l)at loürbige 'Jtacbfolger. (SS genügt,

^Jiamen luie bie Don 2aine, Dou 9lenan, dou
ffaguet, Don '"4>^"'ii^ '-Bourget, nid)t bem ^oman=
ffbriftfteller, foubern bemi*fi)d)ologen, ,5u nennen.

Unter ben neueren ben-äbrt fid) iUctor (i)iraub,

lU'ofeffor ber mobernen franjöfifdjen \iiteratur in

[yveiburg in bcr £d)mei,5, alö ein Salent erftcu

:l{augcS. :iöer immer (vüraub-!' präd)tige Stubieii

über '^Ui-jcal, übte ^öffnet, über bie attuelleu

j^rogeu „'?lntiflerifali5mu3 unb .ftatbolijiömuö",

über „ba-j britte ^raufrcicb", über „bie ^anpt»
ftromungen ber mobernen fraiv5Dfifd)en Sitetatur"

mit fad)tunbigcr 'Jlufmerffamfeit lieft, npirb and)

Derftebcu, nrnrum ber '^lutor ju fagen U'agt

:

„2)er fran,5öfifd)e .HatbolijiSmus, auf potitifcbem

gelbe gefd) tagen, gel)et3t, Dcrfolgt, Dcrfebmt, Don
'ütw offiziellen Organifationen fo gut nue gän.jlid)

an-jgeid)Ioffcn, ift tatfai^lid) feit Soffuet unb
bem beiligtMt [yran,? Don ijateS, ja Dielleid)t feit

bem 13. 3ab>;bu"bert nic^t fo mäd)tig , fruc^t»

Derbeißeub unb lebenbig mic 3U biefer Stunbe
geniefen." ®er .ftatbolif, ber für eine foldjc

ä^ebauptung cinftebt, ift loeber reaftionär nod)

ultramoutan, nod) fanatifri) in irgenbroeld)em

Sinne, ja felbft nid)t optimiftifd). (fr ift ein

(55läubiger nad) bem (5rebo Don "^.uiÄcal, unb
"•^^ac'Cal ift Don allen großen (yran^ofen bericnige,

ber 3iDifd)eu 189f) uub 190ö mel)r gelefcn, uneber

berauägegeben, fommentiert unb befprod)cu

iDorben ift al§ irgenbeiner feiner (V)laubcuS=

genoffen, feiner Ciicgner ober feiner '-üerneincr.

„'-IBir btnßen eud) boffen."

<)</. 2'tc (skfdjic^tc mctttcci öcbcu^. inm
.^elen .U eller. ''JJiit einem i)oriDort Don
?yelir .Oi'lliiiiber. Seutfcb Don ^4-*- Seliger.

".Jlutorifiert. Stuttgart, ^fobert iiuij. 1904.

Sie .ipelbin bicfeu'iynd)e-J ift ein '|U)änomen,

bas ber Ü}ienfd)bcit geigen foU, loeldjc ^\ik
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crreidjtiar finb für bte (frsicl)iiiu'\ im .ßanUife

mit ben gtLifjten f)iiiberiiiijeii bor "•Jiatar, bie

ein juncje'S äBcfeii im früljcitett Afiiibc-^aUet

betroffen ijaben. ^elen iidkx tuurbe 18«u in

einer fleincn ictabt bcö nörbliri)en 'ÜUabama (in

bcn ^vereinigten Staaten uou "»'Imevita) i^elun-en

:

ber iuiter ftammte Von id)iuei;ei"iid)en i*orfat)ren,

bercn einer ber er[te X$el)rer für lanbftumine in

3üric^ geiiiefen luar. :jnfLilge einer fiI)HH'ren

Atranff)eit uerlor -fielen, nenn,^el)n l'ionate alt,

bie vi;prac^e, ba-> ü}el)Lir nnb baö Oiefittt. i^iö

,^u il)rem fiebenten ijal)re lebte fie in einem
tierä[)nlid)en o'M'tanbc. Xa erfct^eint iljre (i-c=

löferin. 6^ ift ^ilnne Snlliimn, bie, bi-i ju
it)rem uierjebnten 2fal)ve felber btinb geroefen,

anv ibrer eigenen Seiben-i-^eit bac^ (^5efül)l be-5

(Erbarmens gefd)öpft nnb baranf iljre l'eben-:-

anfgabe geftellt l)atte. Tiefe luurbe i()re Sel)rerin

nnb (^Jefpietin, im Spiele fanb fie ben Sri)lüffel,

um .!pelen ,iveller bnrd) ben laftfinn ,ui erjieljen.

'JBon bem einfad)ften fteigt ber llnterrid)t immer
weiter anfunirt-:-. Sie biinbe laubftnmme lernt

lefen itnb fdjreiben unb luivb in alle ^csdjuU

fiidjer eingeu'eibt. l^ou 5lnne Snlliuan auf
Sd)ritt unö 2ritt begleitet, beftebt fie gläu.^enb

bie '4-> ruf IUI gen, um bie Uniuerfität beiud)en 3U

fönncn. eelbft ber <cprad)e benuid)tigt fie firi),

nad)bem fie — fed)3el)n Ji^a^re alt — öen llnter=

rid)t begonnen l)at. — Tiefec^ mcrfunirbige Üüefen

ift e-> nnn, bae bie eigene !sjeben>jgetd)id)te in

bem üorliegenben ^udje erjdblt. Sann befonbcrö

leljrreid) finb bie li^riefe ober eine 'Jlnc^lval^I bcr=

felben, bie fie feit bem 33cginn i()rcr gciftigcn

(Sntii'icflung (18S7— 1901i gefrtjrieben l)at. "i^on

Sebeutnng baneben ift ber leljrreidje „'Jlnfjang"

hci '43ud)e-:, ber ba-^jenige ergänzt, ma-Z' beffen

^-üerfafferin über fic^ beridjtet. '•JJiart Iwain bat

bcl)auptet, bie beiben inteeeffanteften (5l)ara£tere

be^ 19. ^abrljunbert-j feien 'i'iapoleüu unb
-gielen .ftcUer. Cb ba-^ jntrcffcnb ift, wirb fid)

uidjt leicht entfdjeiben laffen. :jebenfaU-ö finb

bie beiben '4>erfDnlid)feiten — wenn beut fo ift —
}

auf fel)r Dcrfd)iebencn Siegen unb an-? febr ncr=

fdjiebencn ® rauben ba^u gelangt. ;;jnbeifL'n un»

beftreitbar möd)te ec- fein, baf] ber l'ebenolauf

rou .ipeten Weiler im bbdjfteu ilJafje bie leiU
_

nal}me, baä Stubium, bie ::i3eiünnberung fült'ül)l
j

im eigcntlid) päbagogifdjeu Sinne al-i au-?

einem allgemein menjdjlirbt'ii unb fultnrcllen

©tanbpuntte für fid) tu 'Jlufprud) uebmen barf.

y. '^ompcii, eine ^cUcttiftifdjc Stoöt in
Italien. Sßon g. t). Sul)n. l^'ipjig,

'

Seubuer. 1906.

Siefeg 2öerfdjeu, ein Seftanbteil ber be=

fanutcn ^cammlung „%ül> 'Jiatur unb Öeifte^»

roelt", ift auä 3]t)rtriigeu entftanbeu, bie ber

befanute .^eibelberger lUrdjäologe im 3at)re 1904
im ^(nftrage ber -Hamburger Cberfct)ulbebörbe

gel)olten bat. 2er ^erfaffer b^lt weit aui: er

entwirft in großen ^ügen ein 3?ilb üou ber

gricd)ifd)cu ftnlturentwitflung überbaupt, iwn

ben ältcften 3^'tc" i" . ^(^^ i" feiner fnappcii

Raffung meifterbaft l}d\]cn barf, unb gebt bann

näber auf bie äJermittetung ber gried)ifd)eu

.Jluitur an Italien ein, bie uoc allem bae

3Bert ber c^altibifdjen Äolonie ,Slx)mc (Ciumaei

gewefen ift. 2)ie bells"M"d)'! itultur warb 3ur

'

bellciiiftifriien, feit fie infolgcbcrlüteu ^HeranberS
bec' ÜJrLifjeu fid) fü-ömüpolitifd) umgeftaltete unb

I ficb itcn afiatifdjeu Wultnreu anpaffen ninfUe.

(Sin 3?ilb, wie bie btHi^i'iftifdje itnltur fid)

ipejiell in Italien ausgeprägt b^t, ift nnn eben

i'oinpeii, nnb bicie-S ^ilb fübrt U. Tnbu in

fieben \!lbid)nitten bem i^efer Dor, wobei feine

Xarftellnng, ber in .»Hamburg untürücb Vid)t=

bilber bienftbar geinad)t unirben, burd) gute

;Mlnftri'tiünen neranfdjauliebt nnb nnterftül.it

ii'irb. '.iH'iouber-;' ba-:- (yoriim, bie iöäber, bai

Xbeater, ba-J poinpejaniidje 'Qaibi (alö eine

j

intereffante i>erbinbnng bec-. italienifdjeu nnb
1
gried)ijcben ^fjanfe-j) unii bie {^iräbec locrbeu

;
eingebenber gefebitbert. Taö Oyan^c ift eine

Por.yiglidje iarflellnng be-j Stoffe-j nnb faiin

namentlid) ^talienfabrecn bie nülilid)ften Sienftc

leiften , unb 3War iwr altem in ^^ümpcji fclbft,

aber nid)t blof; bort.

y. ißJiüiam ii^lofc. a3on .r^e Ic n c 9{ i d) t e r.

Strafjbnrg. 3- .f). C^b. C^eilj. 1906.

S)et l)od)bebeutenbe ,euglijd)e 2)id)ter unb
3cii^ner, ber iiad) einer Überlieferung ein ''Jiari)=

fomme be-5 grof3en ^cebelben JHobert ^i^late war,
geb. 17Ö7, geft. 1827, wirb bii'i-" aujC' neue nait)

toildjrift, nad) (illi-3 unb 'Jleatc-, nad) Swin=
burne 3nm ©cgeuftanb einet eingebenben unb
liebeuollcu Sarftellung gemad)t, aü-i ber ber

gewaltige Giufluf], hm er auf bie englifdje unb
amerifünifd)e .Huuft nnb 'lunfie geübt bit, rec^t

anfdjaulid) bt-'ruorgebt. 2ie beiben .ipaupt=

üertreter bes tranc-atlantildjen Sdjrifttums,

3I*alt 2Öf)itinan unb limerjün, fd)lieBeu fic^

ebenfü an 33lafe in it)rer ftarten ^\'bcnc'*

bejabung, ibrem liwigteitöglauben, il)vem reoo»

lutionären 'l'^tboä, ibv^n- tieiiinnigen "JJhjftit,

wie Weat», SbcUei), ^pron, iBürb-jWortb unb
t^üleribge feinen (Sinfluf] erfabcen b^ben , nnb
üornebmlid) bie 4>raraffaeliteu fein ;^\bcal einer

iÜerbinbung uon Tidjtec unb DJaler in fid)

aufuabmen. ^m vHubang finb einige üou
iytates Sepia'^t^idliiiingen unb ^llquareUen in

fc^önen 3Biebergaben mitgeteilt.

;'. Le siirinteiidaiit Nicolas Fouc»iuet,
protecteur des lettros. dos arts et des
scieuces. Par U.V. ( hatulaiii. l'aiis,

renin. 190-3.

Ter befaunte ^tifotan-f' J^ucguet (OiJünftUng

unb 'Jlnbänger '•JJta3arin-5, Cberintenbant bec

(Viuan3cu, im ;^abre 1661 burd) l'nbang XIV.
jdl) geftür3t uiib gefangen gefeilt bi-j 1680)

bat at-ö Staat'jmann längft feine äBürbignng

gefnnbeu. "Jiunmebr empfangt er fie burd)

(ibiitelain, bem i5ictor Tnrui) unb St. SBeuuc

at'j "l^fabweifer bienten, and) nad) ber jeben^

falls ertreulicbcrcn Seite feine-5 2lUrfens l)u\,

nad) ber bca tuuftfinnigen Ditlccua-5, bec

Tidjter, .Uünfttcr nnb {yorfd)er freigebig

nuterftüute unb grof3artigc Sammlungen uon

'i^nitcu, ^Statuen, "üiemälDcn, vi;tempe[n, "JJiün^en

nnb 'JJtebaiUen bi»t'-'rlief5. Tas Ü3nd) ift mit

uugebenrem ^leiß ncrfaßt , ber feinen Stoff

miibiam aiiö allen Scfen unb illUnteln 3nfammen=

boltc, nnb mad)t feinem i^erfaffer alle (^{)xe.

(il)atelain urteilt aud) über ^ouciiuete politiidje

diolle (-i. ÖOff. ) febr gered)t. (5-r bebt feine

i)crbienfte um bie 5inan3üccwaUun9 t)eröoc,
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luobiivd) er bie Steuern cvträglid) iiiacljtc unb
bell .i'iecreit ha-i lieferte, \va^ fic brauditcn, um
©pauienö ilUberftaub unb beu bcr 5>-'0"bc ja

breci)eu; er 3icl)t <"yüucquetö öelbftjudjt, jeiu

©ttcbcn, fid) ju beretdjern, nid)t in XHbrcbe,

ficljt aber bnrin mcljr bie ^JJtäuiji-'t bcö gefamten

iibetlicterteu Sl)ftcin5 als bie ber einjclucu

U-^erfon uitb bctrad)tet aii Ictjten Wrunb für

bie Strenge bcy ivöuig^ bcffeu feften Gutjdjlufe:

„de rt'tormer son royauine, rompre avec le

passe, rctablir ses tinances sur de nouvelles

bases, reprendre l'autorite." ®iefe5 Urteil

trifft unfrei (Srad)ten'j ben ^fagel auf ben .ßopf.

ßL Diic de Choiseul(Meiuoires 1719—1785).
Paris, Plön. 1904.

®ie Diemoiren be^ .^erjogS bou ßlpifeul

finb unnoUenbct gcblicbeu, aber burc^ auto=

biograpl)iid)e '.)luf3eid)nungen crgäujt. 3)ie einen

luie bie aubern laijen ttieber einmal erfennen,

ou§ »eld)cn ©rünbcn bie Steüolntion ben

^erftbrenben äÖeg geljen mn{3te, ber gi^anfreid}

in ein irümraerfelb Derlvanbclte. (iljoifeul luar

unleugbar ein Talent, über auri) baä ©egeuteil

Dün einem (il)arafter. ©eine ^2lrt ber iöeurteilung

Snbiütgä XV. nmrbe allein genügen, um ha^

ÜJtaß feiner Unwürbigfeit feft.utftellen. 3n ben

Xagen, wo er burd) be» königö ^JJIaitreffen

bcffeu (ijuuft erworben ^attc unb .^ir erften ©teile

im Staate emporgefticgen war, ift fein 2on bem
•3Jtouard)eu gegenüber ber einer wibrigen unb
feroilen ©cfjmeic^elei. Unmittelbar nadj feinem

Sturj jeidjucte er feineu föuiglidjen ät>ol)ltäter

mit bem )i5ranbmal ber Infamie, (itjoifeulö

^JJioralitiit tjielt ber ht-i i^onigä bie äüage.

Seuuüd) t)at ein 9}{ann, ber i)ol)cr Offizier,

iöotfd}arter granfreid)^ in Ütom unb iLBien,

unb ^aljre tjinburd) erfter -JJJinifter war, über

bie ^i^it mit) bie (Sreiguiffe, bie er jum guten

S-eil lenfte, immert)in nod) fet)r niel Uüiffen-j»

wcrtee ^u fagen. Unter ber iöebingung, feine

ä3erid)te bur^ üerlciffigere 3ci>Q"Mft richtig ju

ftellen , finb fic ein Beitrag nor allem jur

föcfc^id^te ber 5fterreic^ifd}=fran3üiifd)en 'Jlllian3.

3u beu 'OJicmoireu (fljoifculö ift aber Wenig öon
biefem feinem eigcntlidieu ftaatämduuifc^en iücr!

bie 'Jicbe. |)5fifd)e Widrigen unb perfönliclje

2l.ngclcgeul)citcu brangeu bie politifdjcn {yi^iQ^'n

3urüd. 2)agegeu finb (£t)oifcnl'j xBricfe uub
'Xepefdjeu auö 'Jfoin nub älUeu neröffcutlidjt

werben, nni) fic beftätigen, baf} er als 5Bot=

fdjafter äubwig-3 XV. bei ^4>apft iBenebift XIV.
Jsilugl)eit nub y[)lä|iguug gezeigt l)at. i^^üWot^l

ber '4->ap[t alö (iboifcul wünfditeu bie |)crfteUung

beö tird)lid)en gi-'i^beu-j, bcr feit i^er^3ffentlidjuug

iet Söulle Unigenituö (1718) auefidjt'jlos ge=

werben war. iÖcncbift XIV. tjattc SBillcu uub
üicrftdubniö, taS augcrid}tcte Unl)cil nad) 2)Uig=

lic^feit wieber gut ju machen. £a-ö fvan^öfifdjc

Düniftcrinm war eö, ha^ jn eutfrfjeiöcnber

©tunbe ucrfagtc.

y. ^Jiapolcon unb SOtodc i*utfc. @efd)idjt=

ltd)c (iiinncruugeu bcd Maroni? ÜJiencüal,
©efrctärViapolcouä unbberWaifcriu='J{egentin.

3wei iyänbe. iBcrliu, ipüpeben & ^Uer^in. 190G.

2)iefc uor fcd},3ig3al)rcn crftmala crfc^ieneucn

2cn£würbigfciteu erl)alten wir in einer neuen

bentfdjcu Überfettung aus bcr ^eber üou Ji-'ii-'brid)

.fi'ird)eifcn. 3)^eucbal ()ing an 'JJapüleou I. mit
einer anf5erorbentlid)cu in'reljrung, bie er aud)

auf bie .Uaifcriu ^JJiaric !i^uife übertrug, uub fo

ift feine Sarftellnug uid)t5 weniger als eine

unbefangene .yi nennen-, er ftel)t ^n bem .Haifer

etwa une i>elleju5 ^.^^aterculus ,^u Jiberiuö ftaub.

ilber wie biefcr uu'j atö ®egeufüf3ler ?,u ladtu^
bon 2Bert ift, fo liifjt fid) and) DJlencbal mit
^Jiutjeu uerwcnbcu, um bie \::id)tieiten 'Jiüpoteüu^

jn erfennen uub bie 'Jlu'ifüt)rlid)tcit unb l'cbeubig»

feit feiner ©d)ilberungcn wie bie 23eobad)tung

ber innerftcn 5'ii"ili'-'"i"^i^5^i"9^' bereu 3c"9c
er War, l.icrleil)en feinem Sßerf einen eigen=

tümlid)cn SJeij. %n ^JJiarie I^uife l)cbt er al§

einen .fiauptjug l)erV)or, bcr üictlciri)t allei cr=

ftdrt, ha^ fic trotj mancher .fi:euntniffe unb ber

für it)re ©tellung nötigen ,R:lugf)eit bod) ol)ne

iilUlleuöfraft war unb in alle nuiiDrt)crgefe()cnen

©rcigniffe fid) fügte, wie wenn fic nun einmal
unuermeiblic^ Wären, ©o l)eiratete fie''Jlapotcon,

fo ftanb fie an feiner Seite, fo lange bai

Sd)idfat Ca geftattetc, fo üertieß fie il)n, fo

l)ciratetc fie ben bcfted)cnben .Uanalier, ben bie

5üert)ältuiffc mit tt)r jufammenfübrten , immer
uad)gicbig unb gefügig , nie auf fid) fetber ge--

ftcllt unb niemals bie 3)inge mit gro^,em Gut»

fc^lnffc bel)errfc^cub. SBeld) ein ungteic^eä ^4>aar,

baä It^lO burd) bie ^l>oliti£ uerfuüpft warb!

y. Joliclerc, volontaire aux armees de
la rerolution; ses lettres 1793— 1796.

Par Frantz Fu n ck-ßr ent an o. Paris,

Perrin. 1905.

S^aiuc i)at einmal fein 3?ebaucrn barüber

ausgefproi^en, baf? es um an Sofnmcnten fcl)lc,

bie un§ in bie Stimmung unb ben ®eift ber

freiwilligen bcr iltcoolution cinfül)ren; waö wir
berart t)abcu, ^eige ftatt inbiuibuellcn !^cbcu§

nid)tä al'j lärmcube Scflamation. Sie ßüdc
ift nun ausgefüllt burd) bie 23riefe eiuc§ eiu^

fad)en 33aucrn auo bem ^uxa, lytan^ Xaoer
Solidere, ber an^ hcn .ßriegsfc^auptiitjen ber

yü^ein» unb bcr Söcftarmcc an feine ^Dtutter

fc^ricb, cinfad), fd)lid)t, gan3 wie es il)m umä
^cr^ war. ©eborcu 1760, einziger öoljn uer=

mDglii-f)cr Sanbleute, trat er 1791 in ba§ 7.

^Bataillon ber freiwilligen bes ;^ura; ibn be=

feclte eine brennenbc Satcrlanb-Slicbe, unb baß
er brcimal üerwuubet würbe, gereicht it)m ^um
^stolje. 2abci ift er ein Xcufcr, bcr am
ö0.j}Jiai 1794 fc^reibt: „^\)x fagt mir immerfort,
bai3 id) ju bem Apcrru unb feinen -ipciligcn beten

foll. Ä3arnm aber foll id) 'Jicgcn ücrlaugcn,
Wül)vcub mein ßamerab warm äBcttcr ücrlaugcn
wirb^ äiUfjt 3t)r nid)t, baf? ©ott bitten nid)tä

anbrcö l)ei^t, alä il)m anmuten, baß er ba^
ÜBeltall jcrrüttc (desori,fauiser cet iiniveivs).

3d) fagc alfo gauj einfad): Sein SBiUe gefd)cl)e

auf lirbcn wie aud) im ö^jimmct. ©ott „weife

bcffcr, \va^ wir bcbürfen, als wir felbft. Über=
J taffeu wir unä feiner l)eiligen iyorfel)uug, legen

I

wir luhi in feine '^Irmc, tun wir alles möglidjc
©Ute, unb bann, am ;jiaitbe beö ©rabe-o, fiufcn

wir l)incin!" Serfelbe 50iann aber, ber fo

fd)oue gottci-gebcue 2!}ortc fdjrieb, ooüftrcdte in

ber inMibee bie graufamften '.J^cfct)le feiner Cbercn,
ol)ne mit bcr :il5impcr ju ^uden — il n'avait

,

pas il discuter, mais a obeirl
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S3oii üieuigteften, luel^s bei- ;Hebnftioii bU- jum
15. 3ult jugeganaen finb, ferjcic^iien mir, iiiibere?
(Sing et) en nad; Siaum uiiD Gelegenheit une
oorbetjalteiib:
älbratjnm. — Sotome ober „Über bie ©renjeii ber

2;id)tung". Cine tritijdK Ätuoie. iioii 3. *.Hbra()am.

Söarüii, yermann fflaltlier. 1907.

Andre. — Cinq ans Uo ministore. Par le göneral
t< Andre. Paris, Louis Michaml. S. a.

Askew. — The Shulamiti'. By Alice and Claude
Askew. London, T. Fishor Ünwin. 190/.

Aus der Gedankenwelt grofser Geister, — Eine
Sammlung von Auswahlbänden. Herausgegeben
von Lothar Brioger-Wasservogol. Erster ßand

:

Voltaire. Seine Persönlichkeit in seinen Werken.
Bearbeitet von Dr. Kactlie Schirmachor. — Zweiter
Band: Lessing. Ein Charakterbild aus seinen
"SVerken. Von Theodor Kai)pstein. Stuttgart,
Kobert Lutz. O. J.

Baedeker. — Die Schweiz nebst den angrenzenden
Teilen von Oberitalien, Savoyen und Tirol. Hand-
buch für Reisende von Karl Baedeker. Zwei-
unddreii'sigste Auflage. Mit 09 Karten, 18 Stadt-
plänen und 11 Panoramen. Leipzig, KarlBaedeker.
1907.

58c!)ntfd)=."!?nppftclii. — 2)letne ;oo(ogijd)en gv-'unti'

jdiaftcn. i*oii 'Jlnna Söe^nijc^ - Äavpfteiii. ik'rliu,

Üerlag (Jontiiient. D 3-

5BiCfC. — leutjc^e i.'iteraturgeid)td;tc. SUon Sllfreb iMefe.

o« Äiuei Öaiiben. irrfter itauö. 4!on ben lUnfHngeii

bis yevßev. l'üt »groben au^S i>anbf(^riften unö 2~niaen
uiiö mit 3d Söilpiüifeii. aJiünrfteu, IS. .vv SJed. 1907.

Bourget. — L'Euiigre. Par Paul Bourget. Paris,
Plön. 1907.

Brunetiere. — Discours de combat. Par Ferdinand
Brunetiere. Derniere Serie. Paris, Perrin et Cie.

1907.

Hurlljarbt. — Sie Gntfteljung be^ ifarteg in aSeimat.

33on li. ii. .'S. Söurr^orot. iüHt einem t)t|tortjd)en '^Jlnn,

einem ©vunbrife unD hiftortidKn itilöern. ,'^n)eite Der=

befferte i'iuflage. Seunar, .'oermann SBiii^iauss iiiad)-

folger. 1907. \

©Ufic. — ?a^ ©^mnafium 5U Sengoroo. liin Sc^uU '•

roman auj bei- Oi'tmarf. SSon fecin ^iHtjjc. Stuttgart,

5. Cngel^orn. 1907.

Carito. — La neurastenia nella vita e nel pensiero
moderne. Studio clinico e sociale di Diomedo
Carito. Napoli, Detken e Kocholl. 1907.

Dreux. — Dernieres annees de l'ambassade en Alle-

magne deM. deGontaud-Biron. 1874—lö77, d'apres
ses notes et papiers diplomatiques. Par Andre
Dreu.x. Paris, Plön. 1907.

j

Düringer. — NietzschesPhilosophie und das heutige
Christentum. Von Adelbert Düringer. Leipzig,

Veit & Co. 1907.

Sfneft. — -'ibrdf)am emanuel gri^^lic^. Son 91obert gaefi.

3iirid;, ed)uU^eB & (io. 1907.

Sfeilel. — Siingelrettje. .'öerälge Jtinberücber. Son
Ubo Siegfrieö gefiel, l'iit bem iJinberbilbnig beä

iierfafier». yaiuiooer, Ctto Xc>bia§. 0. 3.

Foerster. — Die Frauenfrago in den Romanen
englischer Schriftstellerinneu der Gegenwart.
Von Ernst Foerster. Marburg, N. G. Elwert.

,

1907. I

Fournier. — Pour en guerir. Par Alfred Fournier. 1

Paris, Ch. Dela=;rave. 1907.

3rant. — Sie (jrlenntnt j öotte« burc^ bie 9iatur. 33on I

i'Ubert grant. .\>QnnoDer unö Sierlin, Sari 'Diener. 1907.

3rieÖ. — 2ie^ moberne J-rieöcnsbeioegung. Sjon

illfreb 5>. grieb. Seipjig, 4^. (ü. 2eubner. 1907.

Fnrsac. ^- Un mouvement mystique contemporain.
Le reveil religieux du pays" de Galles (1904—1905).

Par J. Rogues de Fursac. Paris, Alcan. 19o7.

Gailly de Tanrines. — Aventuriers et temmes de
qualite. Par Ch. GaiUv de Taurines. Paris,

Hachette et Cie. 1907.

Gemälde alter Meister. — Im Besitze Seiner
Majestät des Deutschen Kaisers und Königs von 1

Preufsen. Unter Mitwirkung von Wilhelm Bode
und Max J. Friedländer herausgegeben von Paul
Seidel. 72 Photogravüren, ri8 Textillustrationen.
Bis zur :.'4. Lieferung. Berlin, Rieh. Bong.

©crljnrDi. — 2as fficien be? (Seniej. SJon Jlarl iUuguft

Öi-.rbarbi. Sroeite, ftart eriueiterte iluflnge mit einem
i'lnbang: Sae (äienie unb feine iöejie^ungcn ium alt=

,

1»rüd)U(^en Untemc6t. ^fxyxtx unb Seipitg, Ostar $eU= 1

mann. 1907.
i

Goethe.— Satvros-Suividequatresel6gies romaines '

et du Journal. Traduits pour la premiere fois par
]

Georges efPaul Jlorisso. Paris, E. Sansot et Cie,
1907.

Goltlier. — Tristan und Isolde in den Dichtungen
des Mittelalters und der neuen Zeit. Von Wolf-
gang Golther. Leipzig, S. Hirzel. 1907.

Greinaeher. Radium. Oomeinverständliche Dar-
stellung von Heinrich (Jreinachor. Leipzig, Veit
& Comp. 1907.

Griebens Reiseführer. — Norddeutschland. Fünf-
zehnte Auflage, neu bearbeitet von Dr. ü. Mar-
schall. Mit 1,5 Karten. Berlin, Albert Gold-
schmidt. 1907— 190IS.

Griebens Reiseführer. — Süddeutschland und
Rhein. Fünfzehnte neu bearbeitete Auflage.
Mit 1() Karten. Berlin, Albert (Soldschmidt.
1907— 190S.

Groben. — Ralph Hoathcote. Letters of a young
Diplomatist and .Soldier during the time of
Napoleon, giving an account of the dispute
botween the Emperor and the Elector of Hesse.
By Lountess Günther Grüben. London, John
Lane. 1907.

Haag. — Ludwig Uhland. Die Entwicklung des
Lyrikers und die Genesis des Gedichtes. Von
Hans Haag. Stuttgart und Berlin, J. G. Cotta
Nachf. 1907.

.'t>ane. — O^'ipan^ ,Sutu''ft^religton. S8on .'öanS .^aoü.
süeviin, .Harl (iurtius. 1907.

.^omniiii.— 'Jlbrift bt-r öieidjtdjte ber beutjdjen Vttevatitr.

^\x\\\ Oiebvaudje an bbl)eren Untcrridjteanftalten \nnh
jur celbitbelet)rung bearbeitet Don CS. !UI. §amann.
,yreiburg in Sit., i-ierber. j907.

^anetntob. — yiuegcinatjlte (irjä^langen. Son .sSein'

lid) .iianejatob. dritter ibanb. Jer fteinerne aJiann
oon iiaele. igtuttgavt, äion.i & 60. D. :^.

•öarraDcii. — Sie iodjtev bes (üele^rten. SJon »eatrlce
iiarraben. Mutoritievte Überfe!>ung au« bem Ijnglij^en
Don CS-. D. ilraaR. aJiinben i. -B., %. li. (i. S3runs. C. ;).

?>Oftmomi.— fieben«erinncrungen beä jlbniglid) ^^]reuBt =

fd[)en Generalleutnant« Ctto oon .'öoftmann. Jlad)
eigenen i'lufitidjnuntKU bearbeitet uno herausgegeben
t)on Cberft oon ,\>oninann. Clbcnburg unb iieipjig,

St^uMejc^e yojbudjnanolung. C. ^V
.^ol^. — Sei^ feagenlreiä ber Siibelungen. 33on Seorg
^015. Setp-,ig, Cuetle & 'Dietjev. 19o7.

j£>oubrat). — Ujictoria. Crrjtitjlung üon t^eorg S^onbrap.
Sreoben, G. '^Sierfon. 1907.

Jaeger. — Res severa. Ein Versuch zur Wieder-
aufrichtung eines deutschen Persönlichkeits-
ideales. Von Heinrich Jaeger. Berlin, Hermann
Walther. 19ü7.

Saline. — iöerirrte l'iebe. Grjät)lung aiiä ber Äärntncr
iürtennot. iton i.'ubn)tg ^a^ne. ©toj, Seutfdje
S}erein?=J"ruderei unö iteriageanftalt. 1907.

^ordnn. — Sie Jobestjodj^eit. Svama in fünf Ülufsiigen.

Son ©uftaD ^orban. Strasburg x.'i., ^. i>. üb. iieif

.

1907.

OaUdjer. — *:paulu« unb 3efu§. SBon Slbolf Siilid&er.

Sübingen, ^. (£. iö. UJio^r. 1907.

Kann. — Die Naturgeschichte der Moral und die
Piiysik des Denkens. Der Idealismus eines Mate-
rialisten. Von Albert Kann. Wien und Leipzig,
Wilhelm Braumüller. 19o7.

!$erp. — Sie ljr,^iel)uiig ,5uv 2at sum nationalen £ebeng=
roert. S}on .'öeinrid) jterp. S3teslau, geibinaub ,'^irt.

1907.

Sllaie. — 2Balbenfel§ unb feine OJreuabiere. Gin S8ei=

trag 3ur Gefc^idite ber Belagerung ilolberg« im
3at)re 1807. ^on .öermann fllaje. liiit einer Jtarte.

üolberg, Siej unb Diarerot^. 1907.

Ülempcrcr. — i'aul i^egfe. söon asiftor illempercT.
•yerltn, 4.;an=Serlag. 1907.

fjtreniitit;. — &*as bie Sßelt fc^ulbig nennt. l!on
iUiite Hremni^. SJerlin, ßoiicorbta, Seutfdje -JJerlags-

»Infialt. 0. o-
Samprcdit. — Seutfc^e fflefe^ic^te. aSon .ftarl Snmprec^t.

Sritte "Jlbteilung. >Jieueftc 3*'*- ^loeitet Banb.
löerlin, äßeiomann. U'07.

Littmann. — Die Heldentaten des Dom Christoph
da Gama in Abessinien. Nach dem jiortugie-
sisohen Berichte des Miquel de Castonhoso über-
setzt und herausgegeben von Enno Littmann.
Berlin, Karl Curtius. 1907.

Lorenz' Reiseführer. — Neue vermehrte .\ufla^en.

(Mit Karten und Plänen.) — Der Harz und Kyff-
häuser in IJ Tagen genufsreich zu bereisen. \ on
H. Heineck. Rhein "und Rhernlande von Heidel-
berg bis Düsseldorf in 15 Tagen genufsreich uml
billig zu bereisen. Von Rieh. Noo. — Savoyeu
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iin<l die Dauphin^'. Ein Führer durch die nörd-
lichen Westalpen und einen Teil der franzö-
sischen Voralpen von H. Orabow. — Die Schweiz
in 1') TaLTcn mit Oeneralabonnement genul'sreich

und billig zu bereisen. Von K. Noe. — Tirol und
die aiij,'renzenden Alpengebiete von Vorailb- rg,

Salzburg u. Salzkamniei gut sowie das bayerische
Hochland nebst JMünclien in 'A> Taiien. Von
R. Noe. — Führer durch die Vogesen und den
elsäs.sischen Jura. Freiburg i. B., Paul Lorenz.
1907— lyof^.

Lyon. — Enseignement et religion. Etudes philo-
sophitjues. Par Georges I-yon. Paris, Alcan. lüO".

9JJüu,v — tiiijnmes. l'anD. lirjiil)iuiiai-"n uiiö ^timmuiiflS;
bilöet. üon ÜBtitielm UJÜiiij. Jrautiurt a. iU!., ^3. Siau]]^

mann. 1907.

Mnsset. — Alfred de Musset. Correspondance
(18:::7— 1857). Recueillie et annotee par L6on S6ch6.
Paris, Soci^te du Mercure de France. 1907

Negrier. — Seditions militaires. Par le gen6ral
de Negrier. Paris, Ch. Delagrave. S. a.

Neisser. — PtoleniUus oder Kopernikus? Eine
Studie über die Jiewegung der Erde und über
den Begriif der Bewegung. Von Karl Neuser.
Leipzig, Johann Ainbrosius Barth. 1907.

Niconlland. — Memoires de la couitesse de Boigne,
nee cTOsniond. Par M. Charles Nicouilaud.
II. 1815-1819. Paris, Plön. I9u7.

OppeL — Wirtschaitsgeographie der Vereinigten
Staaten von Nordamerika. Von A. Üppel. ilit

11 g]-aphischen Darstellungen. Halle a. S., Ge-
bauer-Schwetschke. 19u7.

Ostermann. Das Intsresse. Eine psychologische
UnterbU^hung mit pädagogischen Nutzanwen-
dungen von W. Osterinann. Zweite Auflage.
Oldenburg und Leipzig, Schulzesehe Holbuch-
handlung. O. J.

iynrtiufa:.. — Ereifeig o'iftre '" »»er Sübiee. 3.son

,S. '4jar£iiiion. .(Seraufgeyeben oon äi. Untermann.
^-iwette bis fünfte Siefevuug. Stuttgart, ©trecter &
ecfjrober.

Poetzsch. — Studien zur frühroniantischen Politik
und Geschichtsauffassung. Von Albert Poetzsch.
Leipzig, K. „Voigtländer. 19o7.

Pollack. — Über die philosophischen Grundlagen
der wissenscha! fliehen Forschung, als Beitrag
zu einer Methodenpolitik. Von Walter Pollack.
Berlin, Ferd. Dümmler. 1907.

^ovu.tl). — i-iebefgeroalten. SioDellen oon 3- ©• ¥ori|tg.
SSnlin, (iart g-reunö. 1907.

9{cljtUii»rt). — i.'eutl)3n. ^ölätter ber erinnerung on
b-.n groRen Äönig uno oa^:. ,"<at)r 1767. iion 2t)eoöor :ia'l)t=

TOijcti. liiit ted}5tg i'ibbilbuiigen unb einem i£ct)lac5tplan.

Seio^ig. (^ieorg äSigaiib. l'JOT.
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Don

©a§ |)ou§ tüar gang öoE Don ben 3u^'üftuncjcn jur morgigen §0(^3 ett.

S3efnd)er, ßiefcronten, So()nbiener gingen auä unb ein, ©efc^cnfc tüurben gc=

bracht, Senbungen abgegeben. 5luf ^nfammengerürften ©tü^len unb 2ii(^en

ragte ein 5}lont6lanc oon 5luöftattung§lt)ä|c^c, mit breiten g^elbern öon meinen

%i\ä:i= unb SSettlinnen, tuorauf ein ^lotfengefräujel öon fein gefalteten öemben

unb Seibd)en, öon buftigcn ©pit^cnröcfen unb blütenmeiBen, gcftidften 3;af(^en=

tüc^lein tüie frifc^ gefallener 8c^nee glänzte, ^fiirgenbg tüar me^r 9taum

3um 6i^en. 5luf bem fteifen .ftanapce lag öorfic^tig ausgebreitet ha^ toeiBe

^odijeityüeib mit feinen fd)tüercn ^tla§falten, unb brüber floctte ^ingef)aud)t

ber 23rautf(^leier, ein lichte», luftige» ©efpinft au» ^ttufiongtütl , leictjt toie

ein |)auc^, jcrreiBlic^ it)ie ba§ &iüd.

dlux fte felbft, bie lieblid^e 3:l)ora, ber 5]littelpun!t be» ganjen @etriebe§,

fe'^Ite. Sie Ijatte ber Alonöenienj ein Scönip|)cl)en gefi^lagen unb lüar, inbeffen

bie (Sefd)tDifter bei gefcl)loffcnen 2üren ein für bie morgige ^cier gebic^tete»

(Stüc! probierten, gum Öaufc f)inau§gefcl)lüpft, um ft(^ §eimli(^ öon i^rem

3ljel 3u einer 5la(^enfal)rt entfüt)ren ju laffen. 3)ie beiben tnolltcn noc^

einmal bie ^oefte i^rer jungen Siebe aulfoften. S)a§ morgige ^eft töar ha^

geft ber 2:anten unb ber 6c§lüiegermütter, nic^t ha§ irrige. Unb bann

töurben bie jmei fyütlen in§ ^o(f) gefpannt, bamit er bem 8taat bicne unb

fie bem §auatt)efen. borgen mußten fte unterbucfen , mußten in» §er=

tömmlic^c, gabengerabe hinein, 3lber ^eutc töaren fie jung unb frei, ^eute

fül^rte er fie noc^ einmal ^uxüä ju bem grünen Urfprung il)re» ©lud».

3f)r 3ict löar ein ftiller, cinfamer 2Berber, flußauflüärt» gelegen, mit

mä(i)tigen uralten ^aumBcftänben, öcrlöilberten 5parfanlagen unb einem e!^e=

maligen l)errfcl)aftlic^en Sanbl)auö, ba» je^t al» Sommcrlüirtfcfjaft biente.

S)er glu^ \]äit ba» fd)male langgezogene ;3nfetc^en mit gtöei Firmen öon un=

gleicher S3reitc unb Stromgefcl)lüinbigfeit umfpannt; eine ^ä^re, bie über

Seutfd^e iHunbfc^QU. XXXin, 12. 21
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ben .'oauptitrom tül)rt, öcrbinbet e» mit bem Sanbc iinb ift nn fc^öncu

(Sonimcrjonutaflcn in unauäflcje^tcr SScluccjung , bcnn atöbann pilqetn bic

geputzten «Stübtcr fc^arcnlneife bie anmutic^cn ^(uBaueii cnttang, um bcn

SBerber mit Sanjmuft! iinb bcm @c(ärm ber Äcflclbo^ii p erfüllen, öeute aber,

a(§ am SSerftag, lag ha^ fyluBufer mit feinen l^o^en föricn nnb Platanen

in tiefer, grüner (^infamfcit, unb Zi)oxa fiöttc ben 2Beg lieber ju j^u^e an

5ljel» 5Irm gemadjt; aber bicfer !onnte ftd) nun einmal bie ^reubc nid^t

anbcr§ al§ ju SSaffer Dorftcüen.

2^f)ora fa^ am ©teuer, löie bcr f^rüf)Iing in $erfon, im blumigen, tur5=

ärmcligen 5]iuffclin!leibe , ba§ im 6d)nitt gar pu^ig an bic 3cit erinnerte,

mo bcr ©roBöatcr bie (SroBmuttcr na^m, ha^ feine Äöpfct)en mit ben bia^-

golbencn, Dom 2octengcringeI umgebenen f^Iec^ten burd) einen großen |)ut im

©til be§ 2)irectoire gefct)üljt, ber bas burc^fid)tigc ,. blaffe Übfcnrot il)rer

äßangcn mit einem fd)lr)ar3cn Samtbanb ücrfül)rerifdj einral)mte. 2J5ic ein

I)ingcl)au(^te» $t>aftcllbilb im fc^ön ftilifierten 9tal)meu war bic Sieblic^e an=

3ufd)aucn, unb über i^rem ganzen äöefen lag jener unbefc^rciblid) jarte t)er=

gänglidje 2)uft ber (iglantine, ber ^u fagcn fd)eint: „öeutc, nur ^eute bin

idj fo fd)ijn." ^iljel ^atte feinen 9toc! abgcftrcift unb ruberte im meitm.ofc^igen

S^rifot, ben höftigen männlid)en §al§ unb bie muSfulöfen Slrme ber Sonne

preisgegeben, bic fte in l)äufigcn unb langen Siebfofungen fd)on mit einem

fc^önen golbbron^encn .Stauet) gefärbt ^atte. .3urcieilen beugte fie fid) oor,

um il)m liebeöoä mit iljrem 3Iücl)lcin bie Dorbringcnben ©djlüciBperlen öon

ber Stirn ^u mifc^cn , tüofür er i§r burd) ein 9iiden unb i^äc^cln ban!te.

Seibe fi^miegcn; in bcr atemtofen Si^tüüle be§ Sommcruad)mittag» t)örte

man feinen Saut al§ ha^ 3tinneu be§ äßoffers, ba§ tattmaBigc @intaud}en

ber 9iuber unb Don 3c^t ä" 3eit jenfeitl ber ^iluen ben melobifdjcn 9tuf ber

©olbammer über ben gemähten äßicfen.

„SBarum lüir nur fo ftillc ftnb ?" begann fie plö^lid). — „grül)cr l)atten

tüir uns immer fo Diel ^u fagen. äBeiBt hu no(^ ? 33on allem fprad)cn mir.

Unb ereiferten uuö unb ftritten unb fonnten fein 6nbe finben unb maren

entäüdt, tücnn mir un» bod) Dcrftanben Ijatten. ^t^t ftnb mir ftumm loie

bie (^ifc^e; marum bod) nur?"

@r fa^ i^r, auf ben 9iubern ru^enb, mit einem langen abtoefenben fSiid

ins föefic^t unb gab feine ^ntlDort.

„^a, fo ift e» immer, menn id) ein (5)efpräd) anfangen mid," Begann fte

mit DerftcUtcm Unlüiden Don neuem. „S)u fie^ft mid) an, lädjclft unb

antmortcft nid)t, unb e» ift üi§ ob bu mic^ gar nic^t Ijörtcft."

„£b id) bid) prcl" entgegnete er, o^ne Stellung unb 'OJKcne 3U mec^feln.

„3i(^ ^örc bic^ mit hm £l)rcn, mit ben klugen, mit allen Sinnen, mit meinem

ganzen Sein. Steine Stimme ift ja hüi:\ mai5 id) ^uerft an bir geliebt t)abe.

Sic fommt ju mir mie auS einer anbcrn älu'lt, fie ift um mic^ mie ein

tiefes reincy Spiel ber ©loden, id) fange fie in mi(^, unb mein D^r mijcbtc

nod) i^re le^tc 23ibration fcftljaltcn. 'Jlbcr may bu fagft, bu ö)cliebte§,

ha§ fprid)t nur einen 2;cil mcincy eigenen Si^cfcuy auS; mir felbcr braud) ic^

bo(^ nid)t 5u antmorten."
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„^a !önnen \mx \a einc^aubftummcuclie ,^uiammcn iüf)rcn, 5lret.

^rüf)er inar e§ bo(^ anbeV'S."

„i5^riU]cr, ja. Xa tpoven tnir icf)r rcbicliiv 5l6er jclit — jc^t ift ha^

atte§ in un§, lüir fjaben imfrc Seelen ]uianimcngetioffcu , barum c\'M e§

feinen ^InStanfc^ mel)r.

„60 ift cy ie^t mit allen c^emeinfamen ^^tereffen Doviiber, tucil iuiv

nny Befi^en?"

,.&an] öorüBer. 2Bir loiffen nur, ba^ mir finb, unb ba§ hjir Beijamnten

ftnb. 3)n unb id). ^sä) unb bu. Unb tneitcr nid)ty."

„3ft ba§ and) red)t, 3lrelf'

„(Äy ift rcd)t, meit e§ i[t unb nid)t anbcrS fein !ann. ©» ift baS ftamntenbe

<S(^ar(ad)rot ber Siebe, ha§ feine anbre lyarbe neben fic^ bulbet. 6§ ift ber

^3littfommer ber 6ee(en, bie i^roBe c^Üibenbe Stille, lüo jcber Snut unb ®e=

ban!e unterflef)t. 5htr ein eintönicjeg elementare^ Summen ge()t über bie

^rbe, tuorin aEe 2:öne ber Schöpfung jufammenflieBen: ^c^ unb hu, hu

unb iä). SBeiter gibt e§ ni(^t§, Ujeiter motten mir nid)ty. 6§ ift ha^ 5Jieer,

tüorein alle CueUen münben. ^e^t !önnen tnir nur no(^ ^ufammen fd)lucigen.

äBei^t bu nid)t, bu Sü^eS, ba§ bieS ha^ Ööt^fte unb 2^ieffte ift, ma§ jlnei

^Jlenfdjen errei(^en lönnen: ^ufammen fc^tneigen'?"

„^a, ic^ toei^. ^^ber jumcitcn erfd)rectt e» mi(^, biefeS Ungef)eure, llfer=

lofe, ma§ uny jctjt ^at. (5§ mirb mir bang in biefer gefpannten Stiüe."

„^inber fingen, tnenn it^nen bange tüirb. Sing ein Sieb, 2;f)ora, fü§e

Heine 2örin.

"

„3Ba§ foll ic^ fingen, ^Ijel?"

„Unfer ©tut!, 2:^ora, unfer gro^el einzige» @(üd. Sing mir ein Sieb

tjom mm."
Sie fc^mettertc ein paar iubilierenbe Säufer über bay 2Boffer, um i^re

Stimme ju probieren, öeiftummtc bann plöijlid) unb loarb nad)bent(id).

„^ä) meiB !ein Sieb," fagte fie rnie mit SSermunberung.

„S}u muBtcft bocl^ fonft fo öiefe. 5111 unfre lieben 3>ol!ytiebcr — bie

tueifet hu nid)t mc^xV'

„S)ie meiB id) nod) alle. 5lber ic^ lueiH !ein Sieb öom ©lud. Sie

'^anbeln alle öom Seib unb öon ber Sel)nfuc^t. ^)tj;el, fog bu mir ein Sieb

t)om ß)lüd, aber ein fc^öne», tiefevS, gro§ey."

2ljel befann fi^, bann mufete er jugebcn, ba§ auä) er !ein fotd^cy !enne,

„5lber mie ge[)t bay (^u?" rief fie. „Sinb benn nod) nie juDor ^Jcenfd^en

glüd(id) gelnefen? Ober fingen fie nur nic^t mef)r, mcnn fie glürftid) gemorben

finb, mie bie 9]ügc(, bie il^r 9ieft gebaut bcibcn?"

Strel fdjmieg; bie Söjung ber fyrage ging aud) über fein 2?ermögen.

„(5y ift fonberbar," fagte er nad) einer 5|>aufe. „^d) f)abe mein gan^e?

@ebä(^tniy burc^fud)t, aber eS ift tuirtüd) fo. 2)ie Sieber tom ©türf finb

alle banal unb olme -öer^enälaut. öier ift eine Sude in unfrcr i^uttur,

mir l)a6en fein Sieb öom ©lud! Wie frfjabe, jammerfdjabe, ha^ id)

fein £id)ter bin. ^d^ meife genau bie Tonart, auy her ey ge()en müBte;

menn id) nur bie SBorte baju ^ötte. So mag 2iefey, StarfeS, Urfprüng=
21*
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Tic^e§ — lucr c§ au§fprcc^en !bnntc, bicfeS ^ä) unb 2)u — öieüeidjt !ann

cy nicmanb."

5luf» neue tüurbe e§ ftiUe ätnifdien ben Beiben, unb man öcrna^m nur

bog .'^latfdien ber 9luber, Bi§ S^ora, bic nte'^r unb mcf)t tn§ träumen t)er=

fan!, mit i^rer eicientümtic^ ercircifenben 5tltftimme öor fid) f)in,^ufummen

begann, aber !ein Sieb öom ©lücf, jonbcrn eine mc()mütic5-(^ta,^iDie 5JieIobie

öoll tänbeinber ^lage.

„6ö ift ein alte§ franjöftlc^eS Sieb(^en ," fagte fie toic oBbittenb auf

feinen öerinunberten 23li(i. „(^§ pa^t ja gar nid)t !^er, aber lt)unberUc^er=

toeife gc{)t c§ mir gerabe !^eute buri^ ben ßopf, nac^bem id) e§ feit 3al)ren

öergeffcu (]atte. 51I§ idi ein .^inb lüar, I^örte i(^'§ ,]utr)eilen meine @ro^=

mutter fingen. S)ie r)atte e§ öon i()rer Butter unb tüu^te e§ felber nii^t

mel^r red)t. ^Il^ir ift nur ber Üiefrain t)ängen geblieben, fo ein t)erfd)oEene§

©tüdi^en 9io!o!o, eine rcd)te ^Jtei^ener ^PorgcEanmelobic, in ber ©d}äferinnen

tanjen, unb au§ ber e§ Ijeröorflattert tuie öon öergilbtcn Ijimmelblauen

SSänbern."

?Iuf feine SSitte fang fte mit lauterer ©timme:

Le temps que je regrette,

C'est le temps des amours.

5Iber nun n:)urbe er böfe, benn er !^atte feinen 6inn für i^re grofemütter=

liefen 9icmini§3en3en ; er tüoffte au§ i^rem 5Jlunb nur "^ören, tüaS ftd^ auf

ii)n felbft be^og.

„(Sin fol(^e§ Sieb am Ijeutigen 2;age!" rief er t)orit)urf§öot[.

„^{^ lüottte e§ \a nic^t fingen, hu. batcft mid) barum."

„3lber hu !^atteft e§ bod^ im <Sinn."

5lun jaulten ftd) bie jtoei jur ^Ibtnec^flung ein SSeilc^en, bann tüurben

fie ftiK unb lehnten fid) jurüd, inbem er nur auf feine 9iuber, fie auf bic

grüne SBcEe, bie ft(^ öor il]nen teilte unb breit borüberroöte, gu atzten fdjicn.

5lber lange fonntcn fie nid)t fo öer'^arren. ^piij^lid) neigte 5ljel ftd^ über

feine 9tuber öor unb fud)te mit ben klugen il)re 5lugen, bi§ auc§ fie fid) ilim

entgegenneigte unb il)re Sippen ft(^ öon felbft begegneten.

^n ber 5M^e ber (}öl)re befeftigtc ^Ijcl fein ^-ladiboot im SBeibcngeftrüpp,

unb fie fprangcn flin! bic Uferböfd)ung l)inan. S)er $ar! empfing fie mit

beut marmcn S)unft feiner immerlnäljrcnbcn ^eud)tig!eit, in ben fii^ ber

@eru(^ bc§ blü(]cnben .^olunberg mifc^tc. (Bau] fo l^atte eS Hör einem ^ai)X

gebuftet unb geblüf)t, al§ fie ftc^ ^ier beim ©ommerfefte .^um erftennml

fanben, nur ha^ bie einfamen Sllteen unb ftittcn äöiefcn bamal§ burc^ aü

bie lüci^en, blauen unb roforoten ,\ileiber in ein buntem 33lumenbeet öermanbclt

maren. 5lu§ bem ^Paöillon, ber fe^t mit feineu gcfd)loffenen ^ölouficn ftiü

unb üerfd)lafen in fonuiger ©c^tnüle träumte, brang jcuey S^oge» bie 2;an3=

mufif, au^en in ber Soube l)inter ©tcinlrügen unb .Qaffcelannen fa^ bie

beiberfeitige 2]ermanbtfd)aft , abfeitö aber unter l)o()en S5äumen gingen mit

llopfenben -^erjen ^toei junge 5Jienfd)en!inbcr, bie Zan^ unb .Vfaffeetanneu iicr=

ga^en, iücil iljncn jum erftenmal ber 6inn bei? Seben§ aufgegangen mar.

S^oraS 5lugen fragten: „Sßciijt bu nod)?" unb 5tjel nidte.
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O bie fd)5nc, fc^öncäBclt! Unb iel^t tiourbc fic immer ii od) id)lmer. 3ßer

foH c§ nur trafen all ha^ ©lue!. @r unb 6ie! 8ic unb @r! Unb fo

fortan immer ju jmeien. fieinc ©törunq mel)r, feine 53hitter, bie fie tief,

tnenn fie 3U lang im 5le6en,^immer ftüfterten, !ein „e§ fc^irtt fiel) nid)t".

S)a§ Seben ein feiiger S^raum unb bod) fo fid)er, fo feft gegrünbet. S)enn

bie Beiben jtoeifelten uic^t, ba}i il)r ^ijunb fd)ou im ©c^öpfungyplan gelegen

l^aBe. 2)amit fie fid) finben tonnten unb fo jung unb fc^ön unb ,^eitloi3 feiig

ueBeneinanber I)infd)reiten, toar üor .^unberten, öietteic^t 2anfenben öon ^af)^"^"

biefeä S'nfelc^cn au§ ben ^ißaffern geftiegcn, ja unb bie ^}Jli(lionen t)on gäben,

bie feit Urbeginn burd)einanber liefen, um ha§ 9Jcenfd)cnfi^idfat ,^u tüeben,

fie inaren nur geid)lnngen, um biefe§ eine gro^e ©lud ,^u ermöglichen. 6ie

briidten fic^ gegenseitig ben 5lrm, ein tnortlofer §^mnu§, ein ftumme» greube=

lallen flieg gemeinsam au§ il)rem ^ufen auf.

2)od) fobatb fie auS bem Umfreiy be§ ©ebäubeg toaren, tnurben fie au§=

gelaffen lüie ©i^ullinber, bie i^re i^erien auöloften motten. (^*r liatte il)r bie

longen giletl)anbfd)ul)e au§ge3ogen, auc^ ben gefi^müdten Stro()l)ut, ben fie

im S3ud)enfd)atten nid^t braud)te, lie^ fie fic^ öon i^m abnel)men unb l)ing

il)n on feinen langen Räubern um 3lj:el§ 5lrm. 2)ann fa^te er fie unter unb

fing mit il)r unter bem grünen 33ud)enbom ouf bem grayburi^mac^fenen .^ie§=

meg ju laufen an. „^iuy, .^tuei - ein§ ^mei! 5öruft t]erau§ , ßopf l)oc^!

^eute fd)idt fid) ba^ nod), l)eut finb mir junge ßeute. ^Jtorgen ^ei^t mein

^Mbc^en ,(Snäbige grau' unb mu§ mürbigtun."

2ßie im ©(^reden über bieje 5lu§fic^t ri^ fie fi(^ öon il)m lo§ unb fe|te

mit äufammengcfa^ten ^)Bden in breitem Sprung über ben (Kraben. 2)rüben

auf ber noc^ ungemöl)ten SBalbmiefe mnd)fcn in ''JJlenge bie abenteuerlichen

Crc^ibeen , bie in i()ren launentjaften 35er!leibungen ai§ Üurban , al§ 5Pan=

töffeld)en, ol» SSiene, bie an einer Winnie fangt, einen übermütigen florealen

^himmenfd)an3 anffüljrten. Sitte mußten fie brau glauben unb mürben üon

XI)oray lunftfertigen öänben mit großen lila ©lodcnblnmen, garten 2id)t-

nel!en, buftigcm Sab!raut unb blüljenbem Sigufter ]n einem pt)antaftifd)en

9iiefenftran§ gebunben, beffen garbenübergängc gro^c, lid)te garnmebel fd)ön

tiermitteltcn. ^mmer tiefer lodten bie Slumen in§ öerfponnene föe^öl,^, unb

fo oft er it)r bie l)emmenben ^^^cige aufl)ob, mu^te fie mit einem ^uffe %ox=

gelb bejahten. 9hir bie ©onne fal) burd) bie grüngolbene Sb'lättermanb, mie

bie 5tüei berliebten ©d^metterlinge umeinanbcr jagten, gaufeiten unb foften.

3)ie ©onnenftral)len blinzelten einanber .^n unb fagten: „2Bo bie beiben finb,

ba ift ha§ '^^arabieg. 3)aB fie bod) nie l)erauö müßten!" — 5lber bie ©onne

ift alt, fie glaubt nic^t mel)r an fo fd)öne Tinge. Unb meiter fagt fie: „5ltte

muffen t)eran§. 5lber bie meiften uerliercn fid) fo langfam , fc^rittmeife anc'

bem fi^önen Charten, ha^ fie ey faum bemerlen ; unb menn fie ibn l)inter fid)

Ijoben, fo l)aben fie jngleic^ f(^on öergeffen, mie ey brinnen auyfal). Unb

leben gan,^ aufrieben fo meiter. 5lber fie, bie Unglüdfeligen, bie lierauy=

^jemirbelt merben auf einen 6d)lag, bie attein mit aucn-jeftredten Firmen nm
Ufer ftel)en bleiben, möl)renb i^r öerlorene§ fölüd ben Strom f)inuntertreibtl

äßer fott fie tri3|ten? S)a§ fann au(^ xd) , bie Sonne, nic^t. 9hir bie fü^le

<Srbe, bie !ann'§."



320 3)eutfd)c ^Jiunbid)Qu.

S!od) bic ^tüci ()ortcu inc()t, luac; bic Sonne fac\tc, unb ()ättcn aud) nur

ba,yi iic(acl)t. 9}lit il)ncn fiiu^ jn bic ä'BcIt bon toorncn au, auf fic 6raud)tcn

bic tauiciibiäl)ri(^cu Ci-rfal)ruui-\cu uid)t ,^u pajfcn.

5lut einer trocfcncn , mit bürrcm ßau6 unb ^id)tcunabc(n bcfticuten

Si(^tuuii tnarf lf)ora fid) atcm(o§ unb erl)i^t 5um 9taftcn nicber ; aber !aunt

I)attc 5h-cl fein (5)efid)t in i()rcn Sd)o§ c\e6cttet , aU fic burd) ein ^Kafc^eln

aufi'\cfd)redt luurbe unb fd)ueU tu bic .s>ü()e fpraufl.

„G§ mar eine @ibed)fe," fachte ^li'el unb inoütc fic iuicber 5um Si^cn

nicbcr^icticn ; aber fic lucl)rle ah unb f)ord)te, bcnu i()r Inar, aU f)ättc fic einen

©d)ritt flef)ört.

5{Üey Inar Inieber ftill, boc^ bic Suft ^um Si^en inar if^r öerc^an^en.

©ic fdjluficn fid) tüciter burd)§ ©cftrüpp unb famen ^u einer ein3clftcl)enben

r)of)en 2anne, um bic ftc^ eine ganjc ?}ami(ic Üeiner unb aücrüciufter

Söumd^en, if)rc Sd^ö^üui-^c unb Sämlinge, angcficbelt Ijatte.

„§ier !önuen toir unterfried)en unb raften, biefe tnadcre fyamilienmutter

nimmt un§ in ifircn Sd)ul3 ," meinte er , einen ber großen niebcr()öngenbcn

3ineigc auff)cBeub, unter bcm fid) eine ftiüe, grüne ßlaufe, t>on Iid)ter

Dämmerung umfloffcu, anftat.

„3c^ mag uid)t fi^en," tnar il)re 5lnth}ort, — „f)i3rft bu nid)t, ba rafc^elt

cS fd)on tnieber."

„2l6er id) l^öre gar nid)t»," fagte er uugebutbig, „fei boc^ nid)t fo

furd)tfam!"

:3e^t rofd)cIte e§ noc^ nöf)er. — „@§ ftnb hod) Sd)ritte/' fagte fie.

„2orl)eit! ^u S(^ritten gc!)ört and) einer, ber fie mad)t. 6§ fiub (fibed)fen,

ha — ha fiet)ft bu fie ja!"

©leic^ tDoIItc er feinen cttnaS Brummigen S^on lüieber gutmad)en, inbem

er ba» ficine braune 5)tal auf i{)rer Sßonge, bo§ i^m befonbcrö gefiel, mit

ben Sippen fud)tc, aber fic fd)eud)te il)n mit !iubif(^em 2ro^ ^nrüd unb l)ie^

i§n bic Irilbe ^u'iy pflüdcn , bic fie 3lt)ifd)en ben (Srlen entbedt fiatte. — (5r

6rad)te bie 33lume unb glaubte fid) nun aud) feine 23elof)nnng bafür f)olen gu

bürfen, boc^ fic li)el)rte abermals ab.

„£>ort ftel)t nod) eine, tiefer im ©cftrüpp, bie mu^ id) auc^ no(^ '^abeu!"

lHüt einem Saut be§ Unmuts fprang er inö ©ebüfd) unb öerfd)lr)anb

ätöifd)cn ben 6rlcu.

„Sljel, 5li*el!" rief fic, fd)ün bereuenb, il)n ticrfd)cud)t ju l)aBcn.

6r blieb t)erfd)luunben. 9loc^ hir^em l)örtc fic ein Äniden unb ^^naden

in ben Elften, ein 9iaufd)cn unb einen leifeu ^aü , bann ein eilige» ^ufd)cn

unb 9iafd)elu , unb glcid) barauf tnar toieber alle» ftille inie juöor. Sie

fd)lüpfte i^m mit gebüdtem Sxop} burd) baS Don Sd)lüülc bampfenbc Sidic^t

nad), lüo fie bei iebcm Sd)ritt mit il)rem leiri)tcn ,ftleibd)cn l)äugcn blieb,

unb fanb fi(^ nac^ einigem \ierumtaften übcrrafd)t Dor einem mit Stad)el=

bral)t umfponncncn ^aun, ber ben X^axt gegen hcn feid)tcren J^wB^^'w fd)ütUe;

burd) feine morfd)en ßattcu fdjimmcrle baö ftiüe ä'C^affer l)erauf. .s^ier mar

bic äl>clt bud)ftäblid) mit ^Brettern Her nagelt; fie mu^te ben Siüd^ug burd^

ha§ @rlengcftränd)e antreten, fud)te ben älng, auf bem fie gefommeu Inaren,
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öerlor i()n halb loicbcr iinb tnnnb fid) plonlo^ biird) bny h.iud)crnbc £au6=

Hnb 5{abcltic()ö(,v luo i^iftifl=rDtc flcldc'^ci'prcnfcltc ^nljc ftc frcd) aiu^^rinftcn unb

bcr !ricd)cnbc älHid)olbcr mit l)unbcrt Firmen und) if]ven (ii[tic"ien ©eincBcn,

bic ftc cufl um fid) ,yiiammcn,^0(i, (infcltc. 9iid)tö lüar ju ()örcn alö ber cnt=

fcrntc ©trom , bcr ba§ Icifc iia()c ^Kinnen feincS 9icbcnnrm§ Iniit üBcrtöntc.

2luf i^r imaner inu-{cbu(biflcrcö iUitfcu c\ah nur eine l'adjtnubc nnfidjtbnr -2lnt=

tüort, tt)ie um ftc ,yi ncrfpüttcn. ß^nb(id) (liclt ftc inuc unb ftanb rat(o§.

5U§ ftc in ber ©uttcrnunti Uneber ein ©eränfd) ju ()lircn ("{(aubtc, lief ftc bcr

^Jiid^tunt^ nad) über eine fonnicie iöalbblöfee, tuo bic 'Oiabelftrcu öor 3)ürre

!niftcrte unb ber lucifelic^c ib'onift mit Icifcm ßnall unter il)rcn (Vüfeen

3erfpranfl, erreidjte am ^-nbc bic ':i>Iatancnance , bie ba§ öerlrilbcrtc föctjöl^c

fd)röi3 burd)fd)neibct, unb fa^ fid) auä) bort allein. Slufanqy tnar ftc nur

Qrgcriidj gelncfcn , tneil ber Sc^erj i^x p lange baucrtc, bann ()atte ba§

©nd)en unb 3i'ii^flcf)ci^ it)rc 6inbilbung§!roft aufgeregt unb if)r .^erj ju

fdjucßcren ©dalägen gctricBcn
;
je^t aber, al» fie bie lange, leere 5lIIee f)inaui

unb f)innnter blid'te, befiel ftc eine jäf)e SSangig!eit, eine gan^ unüernünftigc

gurtet, er fei uon gebeitnniyüollcn OJMditeu erfaßt unb entrücft lüorbcn.

S)cr tücitc, i3bc, ringy öon 2Baffcr umfaßte '^^utr! mit feinen 2lßcen, bic

nebcncinanbcr t)crlicfen, ft(^ freujtcn, öcrfdjiangcn , mit feinem unburc^bring=

Iid)en 3)ic!ic^t, tuo man öon allen ©eiten bo§ Trauben beS ©trome»

t)ernal)m, fdjien il)r ol)nc il)n ein fc^aurtge§, öon UntertücltSftriJmen um=

fd)loffcney ßobl^rintl). ©te gürntc tnit beu Blumen in il)rer -öanb unb iöoEte

ftc tücgtnerfcn, aber l^ielt ftc nur bcfto fefter. 5luö einer buntlcn, nnbcfannten

2;tefe !am etlüas über fie gch-od)cn, eine 5l^nung öom 2ßct) ber äC^elt, öon

bem öorl)erbeftimmtcn unöermeiblidjcn 6nbc alle§ 0)lü(fy. ©ic iüef)rtc fid)

gegen bie ti.n-id)ten C*oeban!cn, fie ftampfte mit bem gufe' "iii ^er ^cäugftigung

A^err ^u tnerbcn, unb fud)te fid) felber jn ü6er,^cngen, ba^ er in bcr ^Jiät)c fei

unb fie nec!e; aber eS !lang gauj erjtoungen unb !rampff]aft, lüic fie rief:

„©0 !omm boc^ l^eröor, id) icl)c bid^ ja!" — unb bann uneber laut unb

fd)ritlcnb: Mul 5l?:cl!"

^lijt^lid) öcrfagte il)r bie ©timme, unb il)re 3lugcn ftarrten ineit offen

nad) einer @r|d)cinnng. @iner ber SSäume l)atte fid) in eine lr)ciblid)e föeftalt

öon unnatürli(^er ©rijße öcrti^anbelt mit langem, bagercm .öal§, barfüBig, in

fdjlottcrnbcm bun!elgrünem ^iocf unb graubraunem grobgcftrirftcm .^amifol,

bo§ an riffige Saumrinbc erinnerte. 5lu§ einem nod) iungen, aber ganj öer=

toitterten (^efid)t, ba§ !^alblang gcfc^nittcne fi^tnarje ."paare f(^laff umf)ingen,

blidten ^töci bunfcl umräuberte klugen mit toter Xranrigfcit, unb eine bläulid)

falte §nnb bctnegtc fid) Inie mitlcibig ober cntfd)ulbigenb gegen bai junge

53täbrf)en, cl)e bic fcltfamc ökftalt inS ©el)i3l5c jnrürtglitt. ^m näc^ften

Jlugenblid ftanb an if)rcr ©tcEc inicber ber $Baum , unb nur ein leid)te§

knieten im ©cbüfd) bezeugte, ba^ cv tüirflic^ ein mcnjd)lid)ey Äk[cn tüor, bav

fi(^ entfernte.

Unter S;i)ora Inarcn bie .^nie eingefun!en , fie glitt auf bie am SSege

ftcf)enbe 23an! unb fa^ luie in plüt3lid)er (^rfd)ijpfung, bic .öänbe ld)loff im

©(^o^e. ©ic lüufetc nid)t, ^atte fie iüad)cnb ober träumenb biefcÄ 5pi)antom
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gefcl)en, ober fie fül^Ite, ba^ ba^ UnqlücE fic gcftreift ^atte, unb ha'^ fic in

feinem SSanne toax. Sic rief ouc^ nic^t me^r ; e§ toar il^r, aU iüürbe er fie

bo(f) nic^t t)öten, al§ lüöre er f(^on lanqe, (anqc cjeftorben unb fie mutterfeelen=

oEcin in einer fremben, flefpcnftifc^en 3i^elt.

5Da !am e§ gebutft in un{)örbarcn Sprüngen f)eran, bas ©ejtneig raufc^te

in i:^reni Dtüden
;

jtoei inarmc, hjolilbefannte -öänbc, bie eine mit i^rem 9iing,

legten fid) öon leinten über i()r ©cfic^t.

„5Ijcl! Sljel!"

®§ tüor ein 6d)rei, ber ifjn erfdireifte.

„2;!^ora! 6üBe, steine 2örin, ha bin i(^ jo."

Sie Inar oufgcfprungen, ba§ Seben ^atte fie hjieber. 5lber fie flog nic^t

in feine 5lrme, i^re ausgeftanbene ^^Ingft toanbelte fi(^ in 3orn, i^re 5lugen

fprül^ten

:

„5lbfc^euli(^er, iä) l^offe bic^I"

Sie f(i)Iug nact) i^m, unb ba er it)r bie öänbe feft^alten lüottte, fragte

fie i^n mit ben 5Mgeln.

„Sü^e SBilbe, id) liebe bi(^."

©nt^üdt ^ob er fie in ben 5trmen auf unb tief mit ber leichten Saft bie

5lIIee obn)ärt§. Sie ^ielt ganj ftiH unb lie^ fi(^ tragen, ^^r öer^fc^Iag

tourbe tüicber rul^ig, fie brückte ben Äopf in unfägli(|em 2Bo^gefüf)I an feine

Schulter, i^r öut f(^au!elte noc^ an feinem 5lrm. 5lEe 5iot töor öergeffen,

ha^ tüar tüieber bie !^eimatlid)e @rbe, bie alte Sonne tt)ob in bem grünen

ßreuj^getoölb über it)ren öäuptern, unb e§ gab !eine ©efpcnfter noi^ tragifctien

Sd)ictio(§mä(^te me^r.

„ßannteft bu benn beinen berticbten 2:äuberii^ nic^t, ber bir Slnttoort

gab?" fragte er.

„äßarft bu bie 2oube, bu S(^limmer?" fragte fie jurüd.

„9tun freiließ. 2ßa§ bac^teft bu benn, bu 5^ärrc§en, ha^ bu fo fd^rieft?

^d) fei bir gefto^Ien Inorben, bie 5Mj:en f)ätten mi(^ ^inabge^ogen ?"

„9iict)tg backte i(^, gar nichts," geftanb fie befctiömt. „6§ ift ba5 &ind,
bo§ in mir mitunter gur Slngft, jur Cual mirb, ic§ fagte bir'§ ja. Unb
bann ift mir ein ©efpenft erfd)ienen."

Sie bcfc^rieb iljm ha^ grüne 9tiefentt)eib , bal fic^ Dor i§ren 5lugen au»

einem ^aum entlnidelt f)attc.

5ljet ^atte fie aud) gefef)en, aber if)m tuar bie Srfc^einung ni(^ty 9leue».

„5ll5 bu mic^ nicgtriebft/' fagte er, „!am fie plö^Iid^ Don einem Stamm
!^erabgeglitten unb fc^lid) mir nad) burd) ba§ ©e^ölä, inbcm fie mir ßü^c^en

äutnarf. S)od) al§ iä) mi(^ nac^ it)r umbrc^te, entflog fie. Übrigen» braudjft

bu nic^t eiferfüc^tig ju tüerben, ic^ bin nic^t ber einzige, ber i^r gefällt.

ßinem greunb Oon mir, ber f)ier malte, f)at fie fi(^ einmal an bie ^yerfen

gel)eftet unb if)n ben ganzen S^ag ni(^t berlaffen."

„2lber mer ift benn bicfc Un^olbin?"

„@ine arme ^rre, bie fie ^ier bei ber SBirtöfrau untergebracht l}aben.

So unfjolb ift fie gerabe ni(^t. Ser 2BaI)nfinn f)at i§r ©efid)t 3errüttet, aber

tüenn man fie genauer betrachtet, fief)t man, ba^ fie einmal ^übf(^ mar."
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„S)ie ärmfte," fante Sl^ora
;
jcboi^ t^re ©cbanfcn tnarcn fc^on ferne üon

ber Hncjli'Kfliefen iinb o,an] üerfunfcn in tt)r cigeney &IM.
,5ßon ber 5lllce ätoetgte linU ein ]rf}malcr ©eitcntüet^ ab , ber fi(^ naä)

tüenifl Schritten in bie f}0(^ftämmißc, aber feit lange mit bem 33ei( beS .^oIä=

fäller§ itnbefanntc iBu(i)enlüaIbung öLrlor. ZQo er auffjörtc, ftanb ein gelnaltiger

SSarnnriefe, ber eine mäd)tiqe ^^o^qefdjtounqene SBurjel lüic einen Dorgeftrcrften

fyu^ l^erau§f(^o6. 5lnf biefem Inorrigcn ©i^ Iic§ 5ljel feine Saft niebcr, tüarf

fi(^ öor ifir ^u SSoben nnb umfi^laug it)re ßnie mit Beiben 5trmcn: „""Ilicin

©ötterfinb!" — Unb immer auf ben .^nien liegenb, erjä^lte er i^r ^nm
^unbertftenmal t)on aH bem unöergleidjiid) §errlic^en, ba§ er in if)r entbccft

l^atte, bal nirgcnb§ fonft auf ©rben ju finben liiar.

Zi)Oxa leuchtete n^ie unter einem ©traljlenfran^. ©ic empfanb fic^ felber

gonä fo, lüie il)r ©elieBtcr fie fdjilberte, bcnn 51jely Singen fonntcn \a ni(^t

falfd) feigen , unb fie lüor ent^iidt öon it)rer eigenen ."perrlic^feit , aber nur

um feinettüillen , meil fie i^m fo öiel ^u geben Tratte. SlÖörc if)r in biefem

5lugenBli(i eine ^önigy!rone angeboten toorben, fie tjätte fi(^ nic^t gelnunbert,

t)ätte aber auä) nid)t§ S3ege^rcnytüerte§ baran gefunben.

2)od) ie^t brof)tc eine ©törung. tiefte, gleic^mäBigc ^Jcännertritte erfd)oIIen

in ber 5lIIee, man ^örte fpre(^en. Xt)ora tüurbe unruf)ig.

„^ä) bitte bid), 5ljel, fte^ auf, e§ !ommen Seute."

.,Sa^ fie !ommen," fagte er, ftc^ bic^t neben fie fe^enb.

„©0 rüde menigften» ettüo» toeitcr toeg."

„^öllt mir nic^t ein."

S)ie ©pajiergänger tnaren fcfton ganj na^e. ©ie fjotten luftige, iugenb=

l\ä)^ ©timmen, unb ie|t öerftanb mon aud), lüa» fie fprac^en.

„^di bin ftc^er, ba^ tnir fie finben," fagte ber eine, „©ie it)äd)ft in ber

ganzen ©egenb nirgenbS al§ f)ier. @§ ift gerabcju ^tocd biefe§ Sßerber», bie

Calla palustris ^eröorjubringen."

2Ijel preßte 21f)ora§ 5lrm mit lautlofem Sachen, toie um ju fagen:

„2)ie Dkrren! 2)a» tüiffen mir bcffcr."

%^oxa aber flüfterte: „(gl finb Sotanifer, bie fc^Iüpfen in§ ©ebüfd^ ; bie

©orte ift gefü^rlid)."

„23Ieib nur ftitt, fie finb fc^on öorüber."

5lBer ganj in ber ^ixijt be§ 35erfted§ blieben bie ^lüei ©torenfriebe flehen,

unb ber anbre fing an:

„^a, inac^ id) fagen lüotlte: bie @^e toäre eine öortrcfflic^e ^»nftitution,

tnenn nur bie mcnfd)lid)e DJatur anbcr« iridre. ^d) toei^ nic^t, tner ber Sffieife

h)ar, ber juerft ba^ grofec äöort auöfprac^: ,S)ie '^Jhnfc^en lieben fid) ju

ungleichen Reiten' ; aber red)t bat er."

3)ie 3>erliebten im Ö)cbüfd) Iad)ten tnieber beimlic^ über biefe 2Bei»!^eit

unb brüdtcn fid) feft bie .'oänbe.

„^Jhm benfe bir einmal," fubr ber ©pred)cr fort, „bu bift gcrabe jörtlid)

aufgelegt, möd)tcft mit beiner -Henriette ober DJielanie
—

"

„©et)'." rief ber anbre, „mein ^^läbc^en muß einen beutfd)en Flamen

l^aben —

"
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„9}iciuctliieiicn- ?lIfo bu möc^teft bcinc -Soclcja ober ^^uniqunbc in bcn

2lrm ncf)inen, fic l^albtot üiffcn; fte nbcr fÜit eben am Älaöicr, i[t feierlich

flcitimmt, bcnn fic fpielt bcn 5öcct()oöcnfc^en Srnucnnarfi^ —

"

„^cf}Iflcfd)offcn ! ^ä) l^ciratc feine, bie Älaöier fpielt."

„©lcid)öie(, la% fic öor bcr Staffelei fil3en ober an^ nnr einen f|)anncnbcn

Sloman in ber öanb l)aben , fie ift nid)t c-\eftimmt , eure .öcrgen fd}la(-\cn nnr

einen 5.lnflcn6lic! niäji unisono, unb fofort ift bcr ^lißton ha. Cber (q^ e§

unti"ic!cl)rt c^ef)eu : bu fi|t an bcincni ^ilrbcitc^tifd) unb bift eben einem (^ro^en

(Seban!cn auf bic ©pnr fle!omnicn, bo tritt ^rau ßuni^unbc f)erein
—

"

„(So nenne fic lieber .öelga."

„3)u qibft iljr einen Sßin!, ba^ fie ftörc, fie ftu^t unb tru|t, bie 5ßer:^

ftimmnufl ift fertig, bcr neue ©cbanfc aber, bcr ift Ineq. 51 c^ , es ift ctluag

Sd^mer3lict)e§ um foI(^e ®eban!en!inb§morbc. ^c^ fage bir, Sie&er, bie @^e

ift eine 9iec^nunq, bic nicmaly aufgebt. Unb bod) ben!e id) ^utncilcn: c§ gäbe

ein 3lu§!unft§mittel —

"

|)ier entfernten fi(^ bie 6(^ritte ; man erfnfjr nid)t me^r, it)a§ c§ für ein

5lu§!unft§mittcl göbc.

216er hai^ $örd)en in feinem SSerfted foIXtc nod) feine S^uiie befommen.

S?om oberen @nbe ber StEce !amcn f)art auffto^enbc ^Jlännertrittc, mit

bcnen Ici(^tc, faft geröufdilofe ^rauenfdjritte 2a!t ()icltcn, unb bic ßuft trug

öcrcingclte fyc^en einer übellaunigen Untcrt)altung lierübcr. S)cr 5)lonn 6e=

filtrierte fi(^ in groEcnben Sauten über bic fc^Icc^tc 23ebicnung in ber Q)arten=

iüirtfc^aft, unb eine fdjtnädjlic^c ^^rauenftimme, bie jebcn 2lugenblid abjureiBen

bro^te, \pxaä} in flagcnben f^iftcitbncn baj^tüifdjcn. 3f)^-e ©inloenbungen

fc^ienen feinen 3lrgcr nic^t nicber,^ufd)lagen, fonbern uoc^ me^r anjufdiüren.

„9latur! 5latur!" l^örtc man i^u üotl ^inQ^intm rufen. „@ine fc^ijnc

5Iatnrfreubc , über S^aumlnur^eln fto{:pern mit einer njimmernben ^rau, bic

enttneber fd)moIIt ober ben ilopf Ijöngen Iä§t."

@§ tüar augcnf(^einlid) eine ß^eftanbSfjcne , ma§ fic^ ba abft)ielte,

bie lebcnbigc ^Euftration ju bem ©efpräd) ber bciben ^""öficfettcn , ha^

öieKeii^t eben burd) eine SSegegnuug mit bem mi^oergnügtcn ^aor §erDor=

gerufen töar.

„^adjt, ba§ i^r fortfommt," ftüftertc 5If)ora in broüiger Empörung,

„i^r gel^ört nic^t an biefcn Drt."

3tber ba§ mi^öergnügte ^^aar tat i!^r biefcn gefallen nidjt. @§ !am
üiclme^r immer nä^cr, unb ber 3i?iortlüed)fel mürbe immer peinlicher.

„S)u glaubtcft einmal ol)ne biefe J'^'^u nid)t leben 3n !önnen," piepfte

bic 2ßcincrlid)e.

„^\a, meine -öodjtiercbrtc ," antloortete er mit grimmigem .Spof)n, unb

man meinte has' graufame ßöc^eln ^u fe[)en , ba§ biefe ä'ßorte begleitete —
„man fie^t eben, menn ber ©c^aum üerperlt l)at, ha^ ha^j .Sterbe mit bem

garten bod) nid)t immer bic bcfte 5Jiifd)ung gibt."

^iC^t Inaren fic in gleid)er Sinie mit bem ßiebelpaar, unb %i)Oxa gitterte

auf§ neue, in if)rem Sd)(upf(od) ertappt ju tücrben. 2IreI lachte leife ju it)rer

|yurc^tfam!eit.
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„3)u, Iic6c§ Sfiörd)cn," flüftcrtc er, „cV(ait6[t bii , tucnn jtüci einmal

in fotdjem Sion mitciimubcr rebcn , bic friedjcn nod) 3uiammcu in bic

^iifdic?"

^DX beni Scitcntücc^ lunr bie flclrönüe ^xan ftcf)cn i]eblie6cn.

„^a§ fngft bu mir I)icr, gernbe an bicfcr Stelle ? 2.'l>ei^t bn nic^t mef)r,

tiia§ biefer Ort für un§ bebentet?"

„S)ay lüciB id) inof)!, a6er je fd)öncr bie 3)in(je finb, bcfto türjcr tüälircn

fic. S)amal§ luar id) ein nerliebter 5iarr."

„911^1 )üir ba§ IciUe ^lUal t)erfamcn, fprad)ft bu nod) onber§. .(Slöic^, elüig,"

joi^teft hu, ,nid)t§ !ann jcmalo ,^lnifd)cn m\v treten; nie !ann ba-S aufljören,

Uia» irir einanber finb nnb inaren.'"

„5iun ja," anttüortetc bcr 9}hinn in frennblid)crcm 2;on. — „2Jßo§ tniüft

hn'^. ^d) r^abe bid) eiüifl (geliebt. 2Ba§ nennt mau elüig? Söoöon man
fi(^ ba§ @nbe nid)t ben!cu !ann. 3Der (frbball bref)t fii'^ , bi§ er in ©tüde
(]el)t, nnb r)ernad) ift'c^ einig geluefen! ßbenfo gef)t e'5 in bcr Siebe aud).

3'n t]unbert 6f)eu, bic id) !cnue, ift'S nid)t anberS. ^i«^' ""^^ i<^^c Siebe enbet

einmal fo. '^Iber bic Seute leben gtüdlii^, incil fic nid)t ba§ llumDg(id)c

mögfid) mad)eu Umllcn."

„iBeir^i ü)ncu am (Subc im Sumpf bequem tnirb," rief bie ^yrau mit

bem '^ht§brud uufagbarer ^itter!eit — „nnb fic ücrgeffcn liabcn, tnic'« broben

im Sonneufc^cin mar."

„-Da§ finb beine Überfpaunt()eiten. ^n ^rieben leben unb bic S^inge

nc()mcn h)ic fic finb, t)ciBt niri)t im Sumpf (eben. Übrigens e§ ift li)at)r, bic

meiften l)abcn ctlüag me^r a(§ mir, fic babcn .^iuber."

,„^inber!" rief fic, unb man ()örte am 2;on, bafe bcr Sti(^ in§ .^erj ge-

troffen liattc. „^n ben erftcn 3flf)i-'cn Inarft bu glüd(id), !cinc ju i)Q'bm, tücil

mir fo ungcftörtcr eiuy bem anbern leben tonnten."

,Sci^ luar falfd), mcnigftcnc^ für beineu Stanbpun!t," entgegnete er, mit

bem Spa3ierftödd)cn ha§ nicbcrc C^icbüfd) ^crüopfcnb, ha^ bic Blätter flogen. —
„9hd)t, baB bic .Qiubcr bie Siebe bcr ©atten crl)üt)ten ober erhielten, id) glaube

bac> nid)t. 'Jlber fic finb ein äußere':? iöinbcmittel. I^ie Altern bcfdiäftigcn

fid) mit einem gcmcinfameu ©cgenftaub unb meinen, fic befcl)äftigten fid) mit=

einanber. Übrigen'? glaube nur uid)t, id) ma(^c bir einen 5>orlt)nrf barauy,

leine ^inbcr ju baben. 9li(^t§ liegt mir ferner, ^c^ bin e§ ganj jufrieben,

ba^ \ä) nid)t in bic 3ii^"nft 5U forgeu braud)c, unb ha'^ mir boy bifed)en

3Bol)lftanb, ba§ un§ cnblid) ^ugefaltcn ift, o[)ue Simpel genießen lönnen

!

2(tlc« tüärc gut ol)nc beine törit^te (ämpfiubelci."

2)ic mif^banbclte ^ran fd)icu jc^t il)r gan^e» Sclbftgefül)l jufammcn-

juraffen. ,.^sd) bin nid)t cmpfinblid) ," erflärtc fic mit SiMirbc. „^d) Inebrc

mid) nur gegen bic '^^clcibigung , baB id) bintcr jcber, jcber anbern [yrau

5urüdftel)eu fod."

„2)aB bu baö nic^t begreifen fannfti ^cbc ,
jebe anbre ^ron ift fd)5uer

al§ bie eigene. Sa§ ift ein ^kturgefclj. '^a§ läBt fd)ön erfd)eincn? — ^ad
Segel)rcn. Unb Wai beget)rt man? — äßa§ man nid)t befi^t. 5lber bringe einer

Sogi! in ein ^-rauengebirn!"
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„.^nn§!" rief bie i^raii nu^cr ftd). 6§ tnar ein fd^ritter unb 5ug(ei(^

!lant]lofcr 6d)rci tüte aii§ einer jcrf^rnnflencn Schale.

2)er 5Rann jd)icn tro| feiner Sto^cit ju fiif)Icn, ha^ er ^u Ineit c}e=

(innqcn ttiar.

„ßomm, !omm, -mac^ !einc Sgene," fjörte man i^n jagen. „@§ ift nii^t

6ö§ gemeint. ®n trcibft mid) nur fo lüeit burc^ beine SSortoürfe. Äomm,
giö mir ben 5lrm. — 2ßa§, bu lüillft nid)t? 5^un mcinettücgen."

1)ie jirei gingen tneiter burd) bie Blätter rafd)elub, er l)üben, fic brüben,

mit ber ganzen Streite ber 5lEee 5lt>ifd)en ftd), bie !^ier bie SSreite ber ganzen

äBelt bebeutetc.

Sljel tx)ar hinter feinem C^ebüfd)e aitfgefprungen unb r)attc bie ^^^äufte ge-

Baut. „2)u SSeftie," fagte er leife. „Sßäre iä) nic^t unfid)tbar, bu foHteft

meine Meinung p f:püren 6e!ommen."

21I}oro aber fa[^ ftorr mit gan,^ erbleid)tem ©efti^t.

„|)at bi(^ ba§ fo erfc^üttert, Siebfte?" fragteer, ibre .?)änbe ftreic^elnb.

„2)er fc^Iei^te 9J^enfd), ber gemeine 5Jlenfd) — ber fdjlec^tc, fc^Iec^tc

5Renf(^," lt)iebcrl)olte fie nur immer, am ganjen ßeibe bebenb.

„6ag: ber @Ienbe, ber Unglütffelige," antwortete 5tjel. — „3)enn lt)er ift

unglücEIii^er, al§ tüer ftc^ fetbft nid)t treu Bleiben !ann, mer bie ^beale feiner

^ugenb terloren '^at unb bomit ben ^iifonimen^ong 3tüifd)en feinem ()eutigen

unb geftrigen ^c^? Söeldje 5Jtac^t fott ben über ben breiten ©d/tamm ber

@emein§eit emporl)aIten?"

JReine 3"öenb !^at in i^rer Segeifterung oft ben ©e!^erblid für S)inge,

Oon benen ibre @rfa!^rung nod) nic^t§ hjiffen !ann. ©o trar Sljel. ^nhjeiten

fprac^ e§ ou§ i^m !^erau§ tüie burc^ !^öl^ere Eingebung. S)ann ftaunte feine

SEbora i^n an h)ie ein ©efä^ ber äßa'^r^^eit.

5lber l)eute gingen i!)re ®eban!en nic^t ben 2öeg feiner S5etrad)tungen.

„Unb biefe ginei ftnb einmal l)ier gcfeffen tnie tüir, Sljel, unb ^aben

nichts gelüu^t unb getüoKt olö eins ba§ anbre! ^ft hü§ ^u fäffen? £er robe

5[r(enfd) f)at 3orte , innige SiebeStüortc gerebet , bie piepfenbe Ineinerlic^e grau
tüar oietteid^t ein ftlbcrftimmigeS iunge§ 5)läbc^cn, ha^ glaitbte mit it)m in

bie ^Pforten be§ .^immelreic^g ein^ugeljen!"

„£a§ fie! 2ßa§ gelten un§ bie 5)^enf(^en an. 5}cögen fte'§ treiben, iüie

fie !önnen. Sßir ätnei ftnb ein§ be§ anbern ftd)cr; mir i)oItcn feft, moy toir

gemö^lt !§aben. S)enn unfer ©inSfein ift ja äugleic^ uufcr Sein, ba§ eine

tä^t fi(^ nic^t oufßfen o^ne ba§ anbre. äßenn tüir auf£)örten un§ .^u fialten,

fo I^ätten toir jugtcid) fc^on aufgef^ört ju er'iftieren.

„SBirft hu nie anberö ben!en, %idV'
„?lnber§ ben!en ? 3)a§ tnäre ja fo unmöglid) loie — luie

—
" er fuc^te

einen SSergleic^, fanb !einen — „e§ tröre einfad) unmi3glid)," f(^Io^ er.

Slber ba§ traulid)e 5plii^d)en tnar tt)ie oerunreinigt burd^ ben @cban!eu

an foId)e SSorgöngcr, unb fie Oerlie^en e§ ot)ne einen ^lid jurüd'.yitDcrfen.

^n ber 5lIIee tüax e§ bitnfel getuorben , al§ l^ätte aud) bie ©onne fid) t)or ber

SSegcguung mit ben gtüci Unauyfteblid)en jurürfgejogcn. 2)ic .9}ögel gaben

bängliche Saute Oon fid) tDie üor beut 5tu§bruc^ eine» ©etnitter». 3luf ber
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2öicfenflä(^c , lt)o nieberfle(cc}tc -^eufc^toabcn finnöerh)irrcnb = füBc X>üfte au§=

ftrömten , faf) man , ba^ bcr öimmcl öon einem miW)icien T^lor 6cbec!t

mor, burd) ben ba§ unftc^t6are ©eftirn Inie mit nert^iftetcn 5£)oUi)en [tacf),

nnb bie i^iebcnbcn beeilten ben 6(f)ritt, nm noc^ trocfen nntcr 1)ad) ]n

!ommen.

©d^on fiel bcr Siechen, aU fie ben offenen 2Birt§flarten eneid)ten. ®ic

Sßirtin, eine ftarle, t-}rob!nod)it^e Sc^tüäbin, begannt für it}ren "Ilhitterluitj unb

bie tnunberlidjen, [)aib pf}iIofop(]ifd)cn 6prüc^c, bie fie ^ntöcilen üon fic^ o^ah,

Begrüfjte hai jnni^e ^päri^cn, beffcn Jsiicbe nntcr it)ren 'iincicn anfi^cblütit \vax,

mit einem bcfonbcrcn 'il^ol)IlnoUen nnb führte fie in§ §au§, tücil bie luenic^en

flefd)üijtcn ^pläljc im (Sorten befeljt maren. ^m ©aal aber bcdte man chcn

für ein (^efteffcn, ba§ ein ©öncjer!lnb anf ben 5lbenb befteüt batte, nnb oudö

im ^ieben^immcr mar !ein bel)afllid)e§ (Sdc^en frei, \vo bie jtnei bie ©ct)üffel

©onermild), nnd) ber fie lec^jten, con amore gu fid) nel)men !onnten. 6ie

toürbe ibnen iierne im ^saöillon ben cjroBcn 3;an3faal anffd)lic§en, meinte bie

SBirtin , aber fie tüären and) brüben nid)t nnc^eftijrt , ba man foebcn ben

Maöierftimmer au§ ber ©tabt ertnarte. ©onft ijaht fie i^nen leiber nid)t§

on<^ubieten al§ ein ^albbun!ley ©tübc^en flehen ben öof, ha§i freilid) nid)t anf

(Säfte einc\erid)tet fei, tüo man aber menigfteny trodcn fi^e. S)amit t^inc^ fie

über ben &ano, lioran unb öffnete ein länglid)c§ Kabinett mit .^ol,^t)erfleibnng,

ha§ fein Sid)t burc^ ein !leine§ ^yenfter unter ber £ec!e erhielt unb nor Reiten

ein altbentfd)c3 2;rin!ftübd)en tiorqcfteUt l)aben mod)te, jct^t aber feit lange

mä)t benüt)t fc^ien, benn c§ rod) beträd)tltd) nad) ^JJiober. 2)ie grau loifc^te

S5an! unb Sifi^ mit il)rer Si^ürge rein, tüäf)renb fie einen tnolilmeinenbcn

S)i§!ur§ anfpann.

„3llfo l)eut tüoHcn ©ie öon ber Sieb 5Ibfi^ieb neljmen, unb morgen mirb

gel)eiratet?" begann fie in einem Sone, ber faft lüie S^eilcib !lang. „STa l^aben

©ie l)eut nod^ einen fc^önen Sag, ncl)men ©ie il)n lt)a§r, ncl)men ©ie il)n

tüat)r. ©0 fd)ön !ommt'§ nid)t mieber."

„(5i," fagte 3lrel, inbem er fid) mit feiner SSraut auf ber fd^malen n)urm=

ftid)igen ^olgban! nieberlie^ , „i(^ fottte meinen, e§ !omme ietjt nod) öiel

fi^öner."

„5la, na, @l)ftanb ift äl3et)ftanb. ^d) fann ein Sieb balion fingen, benn

\ä) l)ab'§ mit brci 5Jlännern probiert, ^^^rcilid), bie @I)en tnerben im -Fimmel

gefd)loffen, unb broben ift'§ eitel ßic^t unb (Slang, aber toie fie l)crnac^ ouf

(Srben au§fet)en, too bie SBclcudjtnng fd^lci^tcr ift, banad) fragt ber liebe ©ott

inenig."

„©0? (Stauben ©ie, er l)obe !ein -öerg für feine .Kreatur?"

M^ toa»! @r nimmt bie ©ac^ in ^aufd) nnb Sogen, fonft !önnte er

ja gar nic^t fertig merben; für ibn bleibt'» immer hai^ erfte $^^aar. SBenn

fie'§ bunt treibt, fo lad)t er unb ben!t: ,aSirb fc^on bie ^eit tommen, mo

mein 5lbam ben ©pic^ umbrc^t', nnb ifl anbcr^lüo er bcr ©djlimme, bann

beult er: ,©o, jc|t galilt er it]r bie l^aib beim.' 5llit ben SiebeSlcntcn

!ann'§ unfer -öcrrgott ni(^t fo genau nebmen. Samit muffen ©ie fid)

tröften, inenn einmal bie glitterlüodjcn ben großen ^^luB f]inunter finb."



334 2)eutfc^e Ütuiibjcljau.

S)ie Iclitcn 3Borte lüarcn in bemuttcrnbem Xone an bie ftrafjicnbe SBraut

flcridjtct, bic bie -llxi bcr Sßirtin fd)on fanntc nnb üöllifl unbcfancjcn blieb.

„6ie finb and) bon benen, bie nid)t niauben, bafe ba§ ®(üd bnuern !ann,"

faiite bie 6d)öne mit lädjctnbem 5ßerloei§. „äöarten 6ie , tüir ]tt)ei tüerbcn

3^nen jciflen, tüic boS gemacht tüirb."

2)ie länblic^e 5p()ilofopf)in toar nic^t au§ if)rem Staifonnement ^n 6rinc?cn.

„5)al ©lücf bauert ino^l eg ift immer in bcr 2BcIt, aber e§ f]aben'§

bann anbrc," entt^cflnete fie troden nnb ciincj nad) ber beftellten Sanermili^

in bie ^üdjt.

3)ie ätnei S^erliebten lächelten ber Unöerbcffer(id)en nad). ^e^t tünrbe e§

minutenlang gaiiä ftille in bcm 6tübd)en. Sljel l)atte fid) in S^orag tnei^en

^rm oertieft, beffen ent^üdenb anmutige ^3Jtobellierunc{ er auf feine Sßeife ftnbierte,

inbem er öon ber ^anbiourgel auflnärtS bis ^nm (Ellbogen einen leifen l^uB neben

ben anbern barouf ^and)te. S)ie gro^c ^auöfa^e, bie f)inter i^nen jur Züx

tjereinflefc^lid^en tDar, begleitete biefen SSorgang, ben fie ^u berftc^en fd)ien,

mit be^afllid)em ©c^nnrren, inbem fie fid) gegen i^oraS ßniee brängte. ^JJMt

einemmal bcrbuntelte fi(^ ber lic^tarme 9taum nod) met)r, nnb al§ ein lei(^te§

.flirren beS genfterg il)re Slide nai^ oben 30g, faljen fie gegen bie S^eibe

gebrüdt ein fa^le§ ©eftc^t, öon fc^tüarjen, regennaffen §aarftrcl)nen umf)angen,

ha^ @efid)t ber ^rren, ha^ au» ber .^ölje auf fie niebcrftatrte. S)ie an ha^

@la§ gcpreBten Sippen tüaren toie ^um ^uffe ^ugefpit^t, nnb iljre 5lugen :^ingen

mit brennenber 6e^nfuc^t an bem iungen ^)iannc. &kiä) barauf lüar fie

berfc^lüunben.

„©inb benn :§eute atte 9Zarren lo§?" rief biefer unmutig, mäl^renb ha^

531äbd|en anffufjr unb bor 6(^reden gitterte, menigcr über ha5 (Scfid}t, ba§

fie gleid) toiebererfannt ^atte, al§ über ha^5 S3efrcmbli^e biefer (£'ifd)einung

fo l)oc^ über bem Soben. Sie mn^te fid) öorftetlen, lüie hav ©efpenft im Ütegen

^eranfd)lid) unb on ber 5lu^enmauer lang unb länger in bie ööl)e mnc^§, bi»

e§ mit bcm .^opf ha^ fyenfter erreichte, um i^rc 2;raulic§!eit ju belaufd)en.

2tjel meinte, menn hai^ fc^öne ^inb nic^t mie eine .ßarncDolfc^ere gebaut fei,

fo tücrbe fie itiot)l ju biefem ;3h)e(f eine ßeiter angelel)nt i]abm; boc^ bie lüieber=

eintretenbe äöirtin belelirte il)u, ba^ fie ha^ öorfpringenbe 3:ac^ eiue§ Schuppen»

benuljt ()aben muBte, um ha^i genfterc^eu ju erllettern unb it)re 9ieugier 3U

befriebigen.

„S)a§ arme S)ing ift überall unb nirgenb§," fagte fie, ein toeiBeS %u^
über ben Sifi^ breitenb. — „©ie l)oc£t in ben SSäumcn mic ein (i-id)l)orn unb

l^ängt fid) an§ ©emöner feft toie eineJ^lebermauS. ^mmer fiel)t man fie ha,

tt3o man fie am tnenigften ertüartet. Übrigens ift fie ein t)arm(ofe§ gutartige^

©efd)öpf, and) au§ fel)r guter gamilie, eine @eneralötod)ter. 3Bir ^aben fie

fc^on ein l)albe§ ^atjx im .^aufe. ©ie mollte fonft nirgcnbS bleiben, au» jeber

^nftalt ift fie cntfommen; benn fie mu^ immer im ©rüncn fein, ob's l)agelt

ober blitzt, ^ier tut fie gut, man !ann fie ganj freilaffcu. ^ürS £aöon=

laufen ift geforgt : fie fürd)tet fic^ bor bem 2Baffer. ^ber fie l)at 5:age, tüo fie

unruhig tüirb, bcfoubcrä tüenn fie ein Brautpaar ftel)t. S)ann lönft fie nnb

berftcdt fid), benn fie l)at bie fip ^bce, b^B fie i^iebcSleutcn Unglürf bringe."
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„5Jlir fc^eint ütc(mef)r, fic \ai uny hm ganjen 5iad)mittac] umic^üdjen/'

kernet ftc Sfiora.

„^oy mag, rio()I fein. (|y lö^t i^r eöen feine Shif), fte mn^ bann au§ bcv

Entfernung um fo ein ^pärlein f)erftreic{)en. Sie 5Irnie, c» ift !ein Söunber,

nad) bcm, Wai- fie erleöt f)at," fetjtc bie ^Jlitteilfamc f)inyi nnb 6crid)tete, fo

t)iel fie felber öon biefem .^erftörten Seben Uniüte: bafj bie Unt|Üict(id)e bnrd)

^yalir nnb Sog f)eim(id) Derlobt getuefcu fei, o()ne ben äBibcrftanb i()rer (Htern

Bred)eu ^n !önnen, biy fie in Sdjlüermut öcifiet, lüoburd) il)r U-^ater enblid)

ge^tüungen lüurbe, feine (üntuilligung 3U geben. %m .*ÖLid)^eitytage aber f)abe fie

in ßran^ unb Si^Ieier Dergeb(id) auf ben ^'räutigam gekartet, ber erft äßoc^en

fpäter tot, öerunglüdt anfgefnnben iüorben fei. Sauge ^eit treibe fie barauf in

tjöttigcr llmnad)tuug ]ugebrad)t unb fübre jetit f)o(bgeuefeu eine traurige

©c§eincj:tften,5, uiet)r ein -Isegetiereu unter Räumen unb <Sträud)ern als ein

h)ir!Iid)ey Seben unb nur burd) bie ^}}hifi!, bie if)r al§ einjigeg in ibrem

ölenb geblieben fei, !el')re fie norübcrgebenb in§ menfd)Iid)e 2;afein ,ytrüd.

Sfjora, bereu 5lugen fii^ bei biefer (i'r^ätjlung unnatürüd) eruieitert f)atten,

f(^ob mit luebeliortem 6töbneu bie 8d)üffel tneg, bie it)r bie äBirtiu eben üor^

fe^te; biefe ober fnl)r uubcÜtmmert um bie äßir!uug il)rer 5Jlittei(uugen fort:

„.^e^t loirb fie gleid) an5 .<itloDier gelten unb fingen. 3)ay tut fie an

foI(^eu Etagen immer, unb ey f)ilft i^r. Da tnerben 6ie etlüaS ^ören, bay ©ie

nic^t öergeffen ; if)re «Stimme folt immer bay ©cbönfte an if)r gelüefcn fein;

!ein 50^enfd) tuürbe fie für irrfinnig f]alten, ber fie fingen ^ört."

S)ie äöirtin f)atte red)t. Äaum, baB hk Siebenben luieber adein toaren,

no(^ mit bem ßinbrud bey (Sef)brten fömpfcnb, tourben brüben im ^Paüidon

bie S^aften angefd)lagcn. 2)ay Inor nid)t ber erlüartete ßlattterftimmer. @in

:paar 5l!!orbe mit fi(^erer §anb gegriffen, ein paar Sfalen auf unb uieber

mit f(üd)tigcn ^i'Ulcru, bann brac^ ey loy tuie ein ©emitter, bafe bie Sauf(^er

feftge^aubert faßen. Unb über bem Sturm ber haften er()ob fid) lüie ein

5ltbatroy mit mäd)tigen Voei^en ^ittid)en bie Stimme ber Sängerin:

„Per ])ieta, non dirnii addio!"

(5y lüar ettüOy in .Klangfarbe unb S>ortrag, aty ob ber Engel be^ Si^meräCy

felber fange.

21f)ora fuljr fid) mit beibcn -öänben auy -öei^, iöie tüenn eö mitten burc^=

geriffen tüürbe, unb folgte atemtoy bem ^crrli(^en Sopran burd) alte $^afen

feine§ angftooden "^^Utjcni^, feineg glübenben, öer^tt^eifelten 3(nrufy, biy er in

t)offnungylofer 5lad)t erftarb:

„Jo d'attanno morirt)."

Doy tnar juniel für bie ot)ner)in jum 3c^^^'ciBc" gcfpanutcn 'i)?erDen ber

jungen Sraut. Sie lag an 5ljely öaly, ibn tnie in luilbem :,Vinimer um;

üammcrnb, mäf)renb bie Stimme ber ^rren fie bämonifd) nad)]og, ha^ fte

bie legten öert)aüenben Dloten mitfingen mu^te:

„Jo d'attanno morirö."

5luc^ %ld Jüar erfd)üttert, fo ^attc er bay Inunberbare Sieb no(^ nie

fingen f}ören.

„S)icfer ^eetboöen!" fagte er. „(?r mad)t mit unl, iDay er iniü."
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©ic fd)o6cn bcn Xifct) jurücf unb ftanbcn nuf. ')(6cr %t}oxa tonr flanj

aiiBcr ficf). ©ic füf)Itc fi(^ öon einem SlBirbel flepacft, bcr fic in boS ©rf)icfial

ber Uiifllürflidjen mit ()ineinäief)en tüoEte. 2)ie Unf]eil§Ql)nunfl , bie fie Bei

i^rer äcgcgnnnc? mit ber ^rren erfaBt t)attc, toor aufs neue ü6er ir^r unb

mit folctier 5Jlad^t, ha^ fte fitf) ielBft üon jener faum ,yt fctjciben tüufete.

„SaB un§ fort, lafe un§ fort, ic^ öerflelie l)ier," bat fte qepuält. „ßieber

brausen im Siecjen al§ bier äöanb an 3Banb mit bem Unc^lüd."

©ie fa:^ mit fo irren ^titfen um fic^, ba% e§ 2lje( angft unb bauche

mürbe. Um nichts in ber 2Belt ^dtte er no(^ einmal ber fentenjenreidjen SBirtin

ftonb^atten mögen. Sr legte ben SSetrag ber ^tä)t auf ben 2:ifd), unb bie

beibeu mad)ten ftd), mit bem üeinen ©^irmc^en bewaffnet, burc^ eine an=

fto^enbe, mit taufeuberlei ©erümpel gefüllte .Kammer in§ ^reie, mo fie ft(^

überrafd)t im fc^önften ©onnenfc^ein fanben. -Der ^oben mar beinahe troden

geblieben, nur auf ben au§gebreiteten blättern ber ^fto^faftanien glänzten grofee

Söaffertropfen tüte in einer feften grünen ©ctialc unb fixten einzeln nieber.

S)ie 2ßol!e tüar mit einem turjen @u^ öorübergegogen unb !)atte ft(^ irgenbtüo

in ber 5^ä^e entloben, h)ie bie eingetretene i^rif(^e geigte. 5lu§ bcn ^aum=

fronen fc^metterten bie 35ögel öolt Übermut, ba^ il^nen ber fonnige ©pöt=

nachmittag gerettet Inar, |)üf)ner ftritten fid} gaderub um bie om ^oben

liegcnben Sroden, unb in einer ©(^au!el jmifdien bo^en ©tämmen fc^hJangeu

ft(^ fte^enb jtoei !leine toei^geüeibete 5}Mb(|cn, bie mit ßuft= unb 5lngftge!reifd^

bi§ 3U ben 'ißipfeln ber SBöume flogen.

„^e|t fül)r iä) hidj an einen Crt, ben nur bie Ttijen be§ ©tromS unb

bie 25ögel be§ -öimmel^ tennen," fagte ^tjel, inbem er \i^ mit feiner @e=

fä^rtin auf fc^malem .f^ie§toeg toieber bem feic^teren rechten glu^arm äu=

tnanbte. — „S)ort tooEen ioir ft^en, bi§ ber 5Ibenb t)crauf!ommt, unb äu=

fammen bie ©lerne betrachten unb Dergeffen, ha^ ber planet noc§ anbre S5e=

too^ner l)at al§ un§."

S)er junge 5)^ann, ber jcben freien ©ommertag auf bem f^luB ju oer=

bringen pflegte, faunte bas 3^icld)en öon innen unb aufeen mie ein liebe§

©pielgeug. @r fu(^te ben ©taG^el^aun entlang, bi§ er ein öerfd)loffene§

^förtc^en fanb, beffen jerbrödelnbe Satten feiner fcl)lan!en ©eftalt ben S)urd)-

la§ gemährten, unb al§ bie Öffnung ein Inenig ermeitert mar, fonnte auc^ bie

gefc^meibige !Il)ora nac^fi^liipfen. |)ier löar man mie in einer anbern äßelt.

©in fünfter grüner 9tafen^ang fenlte ftd^ gegen ba§ Sßaffer l)inab , in bem

fi(^ ein paar l)ol)e 2Bcibenbäume befpiegelten. ^e^fcit» ^c§ ^^lu^armc? bel)nte

fi(^ eine ttjeitc ungcmäl)te äBicfe bi§ jum fernen SBalbfaum, gan^ befät öon

unää^ligen gelben ;Kingelblumen, bie glänzten tüie ^crabgefattene fleinc ©onnen.

S)aätüif(^cn funlelten noc^ gro^c rRegentropfen toie S^iamanten im ©rafe. S)ie

niebrigftel)enbe ©onne fiel fc^räg burc^ ha§ ©rlcngcbüfd) unb lü^tc if)re tleincn

©c^mefterlein , bie Üiingelblumen auf ber Sßiefe, ba§ fte golbcner ftraljlten.

S5lan! unb unburcl^bringlid) mie eine ©tal)lölatte fd^immerte ha^ SBaffer, ba^

mit faft unmer!ltd)er ^etoegung öorüberjog. S)er ^lu^, bcr auf ber Itnlen

©eite be§ 2Berbcr§ i^oä) unb öoll im tiefen ^ctte baf)inraufd)t, Dcrtänbclt ftd)

l)ier 3tüifc§en blumigen, tüeltöergeffencn Sorben, inbem er ftc^ erft in leichtem
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SSogen gegen bie 2[ßiefe f)inü6erfd)'roingt, bann enger jid) bem ^nfelc^en tuieber

nnfdjmiegt, in bcffen grünen 9iafen[)ang er eine rnnbe S5nd)t mit enger

^Rünbnng getriüf)lt hat, bie jep frieblid) träumte tüte ein Üciner 6ee. @inc

Qu^er ©cBroud) ge!ommcnc 8c^if|»f)üttc , beren 2Jßönbe gerfattcn, Iö[t fid)

bort ßei 6(^i(f unb äl>cibcn nngef)inbcrt in ir)re Se[tanbteile auf, ein kleiner

^adjtn. einft bem legten 33efi^er ber ä^iHa gehörig unb jetjt üon jebermann

öergefjen, mobert bnrin.

„Öier merben \mx filmen inie in einer Slrd^e, mag e» regnen ober ftürmen,"

fagte Sljel, i^r järtlic^ feinen 9iod in ben 5Md)en Brcitenb. lt)ora )a() nic^t

red)t§ nod) lin!», i()re 6eele trieö nod^ auf bcn uferlofen Sßogen be» ©e=

fange§.

„2)a^ bie 5Jlenfd)en öoneinanber muffen," fagte fie mit ftrömenben ^Jlugen.

„2)a§ ber 5pionet fi(^ nic^t I)alten lä^t. 6r rollt unb rollt, unb mit ben

Jagen unb 5M(^ten, bie er Bringt, Bringt er nnau»li)eid)lid) oud^ ben 2^ag

ber Trennung."

„Safe il)n rollen , ben 5planetcn. -^eute ift ^eute. 2Ber folt un§ ba§ je

h3ieber nehmen — unb ba§ — unb ba§?" antwortete er, fie füffenb unb

njieber füffenb. 3IBer aui^ in feinen klugen ftanben bie 31ränen, unb i^re

(Srfc^ütterung gitterte in feiner Seele nad). (Sine ungel)eurc, fc^merjlid) füfee

©el^nfud)t rife fie jufammen, a[§ ^tten fie fic^ na(^ enblofer Trennung gegen

alles Öoffen unb (5rn)artcn tüiebcrgefunbcn. 6ie ferftridten fid) öerlangenb

ineinanber unb füllten, ftc^ fefter unb feftcr preffenb , iebe§ beim anbern bie

(^elüipeit feiner 9lä^e unb Sebenitoärme. (är trodnete i^re Sränen ab unb

tröftete fie mit taufenb järtlii^en Sd)tt)üren, nannte fie feine ^olbe 8enfitiöe,

feine geliebte 5}limofc unb fid) i^ren ©ärtner, ber bafür forgen tnerbc, ha"^

!ein rauljer Suftjng unb fein unzarter ^-ingcr bie eble ^pflan^e berühre.

©eine Sie6!ofungen gaben il)r enblic^ tt)iebcr bie @etöifel)eit i§re§ eigenen

©elbft jurüd.

„äßenn e§ jemals anberS !äme," fagte fie, mit ^olber Eingebung an

feine ^ruft gelet)nt, „fo tüüfete id) nid)t, tüa» aul mir tüerben fotlte. £)u

^aft mi(^ 5U fel)r Dertüöl)nt, unb e§ bleibt bir nun nid)tl übrig, aU mi(^ fo

tueiter ju öertüöt)nen, benn in einer !ülteren Suft fönnte id) je^t nic^t meljr

leben."

„£'a§ fottft bu aud§ nid)t. ^d) müfete ja öom Sßa^nfinn gcfd)lagen

tncrben, um e§ je ^u öergeffen, tDa§ mir bo§ ©(^idfal in bir gcfd)en!t t)at."

„2Benn aber ha^ ©c^idfal felber tommt unb un§ trennen tuill?"

„2^ann tnerb ic^ i^m fagen: ,%u mit un§ beiben, n)a§ bu toiUft, aber

lau unl beifommeu"."

„C 'ili-el, mirb e§ bi(^ erl)ören?"

„@y tüirb, njeil e» unfer ganjer öoller ßrnft ift. Siel)ft bu, ic^ tnar ein

nüd)terner ^Jlenfd), el) ic§ bid) tannte, unb ^ätte ju fol(^en 33orftelIungen ben

ßopf gefd)üttelt. 5lber je^t fpür i(^'§ in mir tüie eine neue ©eele unb Ijaht

5tugenblide, too id) ein Se^er bin. 3'c^ tneife eg unb fü^l e« gonj genau,

ha^ bie unfii^tbaren Sßellen, bie unfer Seelenleben in bcn 3taum l)inau»=

fenbct, burd) Suggcftion^^fraft unfer Sd)idfal lenfen. @§ gefd)iel)t uns nichts,

Seutfd^e iHunbfc^au. XXXIII, 12. 22
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Uia'5 luiv nidjt jclbcr iDoÜen. 2)arum bleibt bcm Sd)icffal feine 2Baf)I, nt§

tnciui einmal unfer ßeben ausgelebt ift, un§ ,yiiammen f]inlüct|]unc[)mcn."

6ie fal) ir)n gläubig an nnb lädjcltc getvöftet burcf) einen Jvänenidjleicr,

ber fid) ablöfte unb i^r in jtnei S^ropfen an ben äßinipern [teilen blieb,

U)ö()renb bie 5lugen fd)on tüiebcr im ungetrübten 33(an ftral)lten. 5lnbäd)tig

fog er bicfe lel3ten tränen luie lonnbertätigc Iropfen auf, unb bie beibni

jungen, Ijeilig liebcnbcn ^icnfdientinber ncrlDudjfen immer inniger linb trauten

ein» beim anbern Sabung unb Befreiung, bi§ it^re -Öer^cn lüieber gefunb unb

rul)ig fd)lugeu. Sie Sßelt, Don ber ein 6tad)etbral)t fie trennte, lüar uid)t

mel)r ba; bie fd)ilfumUiac^fcne ©c^iff§l)ütte luurbe il)r -öaug unb it)re .>peimat,

loo fie lüie im feinften unb buftenbften öytraft iftr ganjeS üinftigeS &iiiä

öorauyua^men. 3ll)ora§ filbertneifie 5lrme, bie !üt)l mie 5Urcnarme tnaren,

fc^langeu ft(^ fo erquicfeiib um feinen braunen, fonncutjei^en 5kcfcn; au-S

feiner !ül)ngeiDÖlbten iBruft ftrömten ^Htut unb .^raft in bie irrige. 6in !öft=

lieber (triebe flieg auf fie beibe l)ernieber. S)er fü§lid)c äßaffergerud) brachte

il)ren bcruljigtcn ©innen frülje ^ugenberiuueruugen ,^urüd an jene irionne=

öotte ^ni, tno man mit bloßen ^ü^cu in fonnburd)tüärmteu 33äd)en patfdjte,

unb bie '-l^ergangen^cit flo§ i^nen mit einer roftg bämmerubcn 3iifii"tl ]"=

fammen, in ber blnmenbelräuäte .fHnber lüie Heine 2iebe§götter im Uferfanb

fpielten. S)ie SBaffer räufelten aiiv ber ^^^erne in il)rcn 2raum li)ie Stimmen
be§ Sebcn§, bie üergeblid) riefen. Unb allmäl)lic^ lüarb il)nen jumut, al»

tröten fie in einen Drben Hon (Singetueit)ten, bie bcm Sieben ber 5ktur nät)cr

ftel)en, unb l)ättcu bie @igenfd)aft be§ S)id)tery erlangt, ber fein ^(^ ^u uer-

taufenbfadjen unb in jeglid)em S)ing ju leben ocrmag, lücun bem 5llltog§=

menfdjen feine ?lrmut !aum geftattet, ha§ eigene Seben bcutlic^ ju füfjlen.

.Söalbe abgebroi^ene Üßortc genügten it)nen jur ÜJhtteilnng biefc§ erböbteu

3nftanb§; benn ber ge^eimnisöoUe ©trom tnar jtnifdjcu i^nen eingefdjaltet,

ber bem einen ^ergen ein noÜeS SBiffen öom anbern gibt, unb jene» elementare

innere 6in§tt)erben ^atte fid) öottjogen, ba§ ein ^JO'lenfd)enpaar nur einmal

unb auf 9Jlinuten erleben lonn.

„äßa§ ift ba'3 mit unä? Berbcn tüir (Sötter?" fragte Sfjora. „pblft
bu, lüic alle .Gräfte bc§ ©rbbobeuS fii^ tuürsig ju uuv l)eranbrängen? ;3cber

Suft^ug bringt nnö im ä^orüberftreifen ©rü^e mit — Oom [ylu^ — nom
^axt — öon ber SQßiefe — , unb atte bie fonft gerud)lofcn .^röutlein unb

^lümlein, bie frifi^en unb bie abgebörrten l)ier auf bcm i)iafen , teilen fid)

mir burdj eine bcfonbere Suftfdjatticrung mit. ^cbc'^ §älmd)en lommt unb

fagt: ,§abt mid) lieb, ic^ bin auc^ ha'."

„@§ ift ber ^{cgcn, ber bie feineu aromatifdjen Öle entbunben l)at," fagtc

5ljel, mit SBonne bie balfamifdje Suft cinfc^lürfenb. — „3Bie leidet fic^'y ()icr

atmet, ^d) glaube, \ä) bin ein ©ntrüclter. 5Jtein Körper l)at bie ©d)Jr>er=

Iraft übertDunben."

„Unb id) — ic^ lönnte miä] auf bem ©d)ilfrDl)r fdjaufeln," überbot it)n

2l)ora.

„5Reinc ^^üljlfäben Uiad)fen unb lüadjfen," fagte ber 3ü"9ti"9 bagegcn,

„unb fe^en mid) mit allem, Jüa» unS umgibt, in 5Bcrülirnng. ^yetjt öerftebe id)
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üuf einmal ben 6prud^ be§ 5ltigeluy ©ilcfiu», bcn tuir einmal jnfammcn

lafen

:

5J{cnfrf), aüc? UeOct hiä),

Um btcf) ift'ä fii)r f\cbraniie.

(So laufet all''5 311 bir,

®a& e§ 311 ®ott gelange."

„3lj:el! 5li'el! $öcrftcl)[t bn and) bic ©prad^e ber 5ööf{el, bie ba l)intcn in

ben @rlen finiicn?"

„^a loül)l lierftel)e id) ftc, bn ©ii^e. T>ie 5tmfcl mit il)rcr fnr^en, immer

^leid)en ©tropI)c finqt: ,©eib c^Iüdlid). — c^liidlid) — iilüdüc^.'"

äBicber fdjlang er bic ^^Irmc nm fie, nnb nun üerc^afeen fie ilsogclftimmen

nnb Sßiefenbüfte nnb t)erfan!en cinö in» anbre.

©tunben ner^inflen, bic ©onnc ftieg immer tiefer, ©ie lef)nten järtlid)

©(^nlter an ©d)nltcr gciicneinanber nnb fprad)cn ^nleljt lein Sßort met)r.

^l-ju 5lrc^e, bie anfangy Beinal)c troden anf Ä?ie§ nnb ©anb gelec^cn, I^atte

ji(^ allmäf)lid) qeI)oben nnb jc^anfelte leife. 2)a§ Sßaffer fd)lng [tarier gegen

bie morjd)e SBanb bcr .Spülte, ^^lättcr nnb abgcriffene S^ücige trieben im 5'^"^

bal)er nnb brangen tciltucife in bie 33n(^t, bie fie gefangen l)ielt, fie in nncrmüb=

liebem 9teigentanj bretjcnb. Sanier, gebieterifdjer tönte f)inter il)nen bic ©timmc

be§ großen ©trom§ l)crüber. — 9tnfe bn nnr, backte 5lrel, feine 2l)ora fefter

umfd^lingenb, bn mirft tnartcn lönnen. — Grüben am Si^albfaum magte fic^

je^t bcbäd)tig ein 9tel) berbor, fam in rafd)en ^hid)tcn über bie 2Biefe unb

l^ielt am 9tanb be§ 2i>affcry ftill, tuo c§ aufmerlfom nac^ bcn ^meien l)erü6cr=

äugte, beöor e§ bernl)igt bcn .^opf ^nm 3^rin!cn fenlte. ^n ben äöeiben

fc^ricn nod^ einmal bie ©pa^en an§ Scibc»lröften, nm ben finlcnben Sag mit

if)rem (S^orgefang ^n begleiten, bie 5lmfel im ^^ar! pfiff ein ^tocimalige»

fräftigcy Slbcnbfignal, hai- faft mie ein ^apfci^fti'cid) Hang.

„S)ie ©onne gct)t unter," fagtc enblid) bcr Jüngling, inbcm er fic^ mit

einem ©cnf^cr nncnblid)cn @lüd§ erl)cbcn lootltc ; bo(^ Sboro brüdtc fd)mcigenb

feine §anb nnb f)iclt il)n feft. £0 liefe er ft(^ gerne galten, nnb fie fafeen

tio{^ umfc^lnngen in ftnmmcm mnnfi^lofcm ©lud, bi§ bcr crftc ©tcrn burd)

bic lid)tblauc S)edc brang.

©ie fallen il)n an, brüdtcn fid) auf» neue bie .^änbe, unb 2;i)ora fagtc,

Don einer .^inbl)eit§erinnerung ergriffen:

„(5^re fei ©ott in ber §öl)e nnb i^riebc ben ^Jlcnfc^en auf ßrben!"

„Unb bcn ©ngcln ein 2Bol)lgcfadcn ," öottcnbcte Sljel mit gerührtem

Sätteln, inbcm er fie nod) einmal an fic^ 50g nnb tüHte.

^^r ßal)n lag ic|t böttig im äBaffer, unb fie mußten mit einem ©prung

ha^ Sanb geminnen.

„©icl) nur, mic bcr f^lufe gctoadjfen ift," fagtc 5lrcl, luic au§ einem Iraum
crtoac^enb. „^n ben S3ergen §at c» ftarl getoittert, mä^reub lüir l)ier geborgen

faBen."

S^ora ^atte if)rc ^Blumen, bie im ,S?al)n ^crftrcnt unb jcrbrüdt lagen,

loieber äufammcngelcfcn unb fd)üttctc fie in bcn ©trom.
99*
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„S)u licBer f^In^," fachte ftc, „bring fic bem 53]cere unb a0)l i^m, bo^

bii 3tt)ci fölü(flid)c ge[cr)en ^aft."

51I§ fic ki bcr Sänbe onfamcn, Ido 5tj;cl§ gaf)r3euc5 lag, folgen ftc crft,

toie bie aBaffcrntoffcn öom ©cBirgc bcn .^niiptftrom gcfcdlücüt C)atten. @r

boniicvtc 5ornig; feine fd)öncn fluten, bic jc^t getrübt lüaren, fül)rtcn ©trot)=

Ininbel, Satten nnb '4'fät)lc, bie 9tefte cineS S^rctter^aung nnb anbre, ^um
Icil nn!cnntlic^c ©cgenftänbc auf il)rein eilcnben l'aufe mit. 5lj;et§ ^oot
tan3te nnb jerrte ungcbulbig an bem 6trid, bcr c§ fcftf)iclt. 5Il§ bic Beiben

einfticgen, fprang c§ anf Inic ein Stenncr, bem bcr 3ügel geloffen toirb, nnb

f(|o§ pfeilfc^neH mit bcn nngcftiimen 2[ßaffern (hinunter. 3)er 9iubcrcr l^iclt

fid^ nar)e ber ^nfel «in einen großen bunfeln (Segenftnnb ^u öermcibcn, ben

Der ©trom in feiner ^Ritte öor fid) (jertnäl^te. @r t^ar in bcr 5lBenbbclcud)tung

gerabe no(^ p erfcnncn aU ein ricfige§ anggctnnrgelteg 23aumf!clctt, ha^ halb

feine toten .Jifte mit if)rem bürren Saubn^cr!, balb feine longen SSur^eln gum
^immet ftredte.

„£)a§ lüirb eine luftige ^al)rt," rief 5ljel frö^lic^, „in einer l)al6en 6tunbe

finb iüir ju ipoufc."

%i}Oxa blidte ibn an, otjne ju antlüorten ; i^re fingen träumten nod) bon

ber ftitten feiigen Sud)t, bie ftc eben berlaffen 'Ratten, unb e§ hüar, al§ ob fie

biefe§ SSilb in ftd^ trügen, bcnn 2ljel fagte, i^rcn ^liiJ ertoibernb:

„^a, in ^u!unft überlaffen toir bie ^nfcl mit all i^ren 5larren fit^ fclbft,

mir rubern gleid) in biefe S3u(^t f)erein unb fi^cn l)icr ,felig öerfc^oEcn',

rtiie unfcr ©ic^enborff fagen mürbe, ben ©ommerna(^mittag lang, mit einem

fi^öncn ^uä) ober auä) o!^ne; bie ©onne ^aben tüir im 9iüdcn, fie babet atte§

in golbcne SBärmc —

"

6in gettenbcr ©d)rci untcrTbrac^ i!^n. Sie glitten eben an bcr unteren

6pi^e besi 2ßcrber§ ^in, h)o ber ©trom feine beiben 3lrme gu mafeftätifc^er

breite toicber bereinigt, unb 2;l)ora tnottte fi(^ umtncnbcnb bcr SlMcge i^re»

©lüdö nod) einen @ru^ gurüdfenbcn, al§ auf ber fdimalcn grünen ^unge, bie

fid) jum ^lufe f)inabfen!t, ein riefigc§ fd)rcdt)afte§ ©cbilbc bor i^r auftaudjtc.

@§ tnar bie ^rre, bie fid^ an ben äu^erften 'Siawh bc§ 2ßaffer§ öorbelncgtc.

©ie minlte mit au§gcftrcc!tcn Firmen; il)re lange ©cftalt fd)ien in ber

S)ömmcrung unb mit ber baumlofen Sßicfc l)intcr fid] in§ ungeheure l^inauf=

äulüac^fen, unb c§ fa!^ au§, al§ fei fie im Segriff, über ha§ 2i)affer fd^rcitenb

auf ha5 SBoot l}cran3u!ommcn.

^n toilbcm ©d)red tüax %^oxa ^ur ©eite gefa'^ren, unglüdlic^ertocifc int

glcidjcn 5lugcnblirf, it)o Sljcl fic^ nad^ berfetbcn ©eite geneigt bnttc, um mit

bem 9iuber ha§ ^ßaumgcri:^:^ ^urüd^ufto^cn , ha§ bie glut foebcn auf fein

3?oot f)eranh)äläte. 5Eic boppeltc Semegung l)attc jur fyolge, ba^ ba» lci(^tc

fyal)r3eug umfd)lug. 2;l)ora ftür,]tc bcn ,^opf öoran in« 2Baffer. ^Ijcl, na(^=

gcfd)leubcrt, ergriff fic im Untcrfinlen am ßlcib. 5ll§ er auftaudjtc, ocrlnidclte

er fid) in ba§ ©cftrü:pp bcö S3aumc§ ; 3:l)ora, bie bon bem äßafferfdjluatt fdpn

beh)u§tlo§ toax, entglitt il)m lüicbcr unb öerfan! jtttn ätncitcnmal. 6r !ämpftc

fi(^ öer^mcifelt bon bem SSaumc lo§, bcr immer aufi neue gegen il)n anbrang

;

er taud^tc nod) einmal, aBcr ba§ 5}cäbd)cn fonnte er nii^t mcl)r faffcn, bic ©eiftcy=
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c^eflcnlüart öevticB i^"' ^^^ al§ er unter 2."ßa[fcr in baö SÖnr^ellucr! geriet,

öerror and) er ha^ ^ctöu^ticin. 2)a§ unuic[tih\^tc Soot tric6 no(^ eine Strcde

lücit f)in, 6iy e§ an einer bcr öorcicicfjobenen ^nf)ncn anö 5|>fa(]llr)er! nnb

9iei[t(^ {)änt"jen BlieB, bic ba§ Ufer öor 2]erianbnnii fd)üt3en. -Die bcibcn ,Uürpcr

tandjtcn in fnr,]er Sntfcrnnnci öon einanber tüicbcr anf, nnb ha^j äßaifer,

beffen tinlbcr ©c^tuaE ftd) leflte, fobalb e» fid) beffcr an«6reitcn !onntc,

fül)rte fie allmäliüd) .^nfammcn. Sw^^cilcn jditriamm ber eine etloay fcbneller,

tüä()renb ber anbre .^nrüdc^cfjalten tünrbc, bann trieb eine Stroninnci fie luiebcr

naf)e jueinanber, ha% fie ftd) bcrüt)rten. So glitten fie lueiter, immer meitcr

onf ibrer fcnd)tcn .s;pod)3eitoreife, an ben ©arten nnb 'ilNicfen if)rer ^'nc^enb

öorüber, unter liioI)lbe!annten Brüden bnrd), liegen frcmbe fd)Iafenbc Crt=

fc^aftcn I)in, bie ftiEen empori^etuanbten öefidjter uon ber filberncn ^J31onb=

ftc^el belend)tet. Deren bleid)er 8d)ein ju -^aufe (^efpenftifd) auf ben (Valten

be§ anSt'jebreiteten ^rantüeib» fpielte.



(La scoperta de l'America.)

23on

Paul l^Kre.

S)cr 5kmc bc§ römifcfien ^iale!tbic^ter§ ßefare ^aöcarella ift ben ßei'ern

bcr „3^eutf(^en 9tunbf(^au" md)t sanj unBc!annt. ^n öeft 1 be§ 21. ^a^r-

flanqe§^) ^aU id) eine !urae g^aroüerifti! biefe» merfroürbicjen 9ia(^foIger§

feioDanni @ioQC(i)ino S5eIIi§ öerfuc^t unb feinen epifi^en 6onettenät)!(u5 in

römifd)er 5}lunbart in einer allerbing§ unäulänglic[)en Überfe^ung mitgeteilt.

2)enn einer ber .^auptreige biefer 5)i(^tungen, ber naiöe 5luöbrurf be§ Srjö^Ier»,

ber bie tragif(^en ©reigniffe im 33ol!§ton berichtet, mu^te bei ber Dkc^bic^tung

tnegfaEen, bo e§ unftatt^aft getoejen todre, ftatt be§ römifc^en 3)iale!t§ irgenb=

einer beutfctjen 5Jhinbart fi(^ ju Bebienen, tüoburc^ ber c^ara!teriftiic^e Älang

ber iüblid)en 33erfe öollenbü gefäljc^t loorben toäre.

^mmer'^in toax ber ^n^alt bicjer (Sonette, ber ^elbcnfampf bcr trüber

Gairoli gegen bie :päpftli(^en XrulJpen in 33iIIa ©loria, fo bebeutcnb, ha%

eine 51ad)bic^tnng ber ^DUi^e tnert fi^ien, n^enn fte aud) in ^ö^erem 5)iüfee

alö jebe anbre iiberfe|ung an ba§ äBort öon ber Ülüdfeitc eine§ ©obelin^

erinnerte.

^n jenem 5lrti!e( ber „2)eutf(^en giunbfc^au" -) ^aBe ic^ eine§ atneitcn

9loöeIIenäl^!ln§ erh)ä()nt, „fünfaig (Sonette, in benen ber ®id)ter einen rijmifdjen

ä^ürger bie 6(^icffale be§ 6olum6u§ in feiner 5]hmbart erjä^Ien läfet, lüie

eben ein tüeItf)iftorif(^e§ @reigni§ im .^opfe eine§ ungebilbeten 5}ianne§ fic^

fpiegett, ber \\ä) ^erfonen unb 2atfad)en nai^ feinen nniöen 23egriffcn

äured)tlegt. 3)ie 5:id)tnng, bie eine güEe glüdlii^ftcr f)umoriftifd)er ^üge

1) ®cutfc{)c 9hinbicf)au, ls94, S3b. LXXXI, ©. 33 ff.

2) SBiebcr abgebtucft in Sanb V meiner „^taUenifdjen Siebter feit bet Wütt bc§ 18. Saljv«

t)unbert2". ©tuttgart, gutta. 1905.
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enthält unb in cd)t !ünftlcri|d)cv ^^lii^ii^ung af(c ÜöciticiBuncjcn öcrmcibet,

bic bie ^üufion jcrftörcu fönntcn, einen in content ©InnOen (F-rjäfilcnbcn rcben

äu ^ören , ^at einen i'iroBen , einftimmiflen (Srfolij (^ef)a6t , nnb toiebcr nnb

tüieber tüirb ber Sii^ter 6e[tiunit, fein SBer! öffentlid) öorjntrac^cn."

S)ama(§ öon öerfc^iebencn ©eilen iiefrac-^t, 06 id) nid)t nnd) biefen S^'^tug

5u überj'el^en flebädjte, erlnibertc id) recielnm^iq , bie 3(nfflQbe fei ,^n fd)n)er,

nod) nnlögbarer aU jene ber 2^iIIa Öloria. 2^cnn abcie|c()en boDon, ba§ ber

Stoff an fid) !eine tiefere älMr!nni] nuiri)en fönne, ä^nlid) ber f)iftorifd)en

l^rö^e jener n3a{)rf)aft cpifd)cn 3eitcicnbfftfd)cn Csf)roni!, fo. Ratten and) nid)t

ade biefcr ©onctte eine {jnmoriftifd)c ^^ointe, Inic 58elli§ 2000 fatirifd)c

G)enre6ilber , bie barnm fd)on allein bic fd)tüerc dTiüf]c ber Ttad)bid)tnnc^

nerlo^nten , fonbern Brächten ^n bcm ©cfnmtbilbe oft nur einen neuen 3^9
fjinju unb feien nur an5icf)cnb burd) bic 'JJluntcrfcit be§ 3}ortrncic§ nnb

cinjelnc unübcrfcParc (^ara!teriftifd)e JKcben§arten be§ 2)iale!t§.

9]kn fott aber nid)t§ tierfd)niörcn

!

5lly mir Hör fnr^em ein ^Jienbrud ber ©oncttc (sefarc $a§carc(Io§^) in

bie öönbe tarn unb id) unter anbcrm „bic 6ntbeduni] ^merifa»" barin

n)icber Ia§, !onnte iä) ber S^erfuc^unfl nid)t tüiberftet)en, einicic biefcr Sonette,

bie mi(^ befonberä reiften, in§ Xcutfc^c ju übertrac>cn. 5)a bic§, njie id)

glaubte, nictjt ganj mißlungen n)ar, gab ein 235ort — Initl fngen ein

Sonett — ba» anbre, bi§ id) jnlel^t ben britten 2cit mir angeeignet batte.

S)en ganzen ^^l^^^i^^ S^^ überfc^cn , fü()Ite id) feinen antrieb , ba , mie

gefügt, ber 3nf)oIt öiclcr Don bicfcn fünfzig Sonetten unbcbcutcnb, oft nur

eine 3Sieberl)oIung ober n^citcrc 5ln§fübrung ber n)id)tigcren Svenen ift, ein

^in unb ^cr fc^tncifcnbe^s ©eplaubcr, lüie e§ unter guten ©cfcHen in ber

Cfteria ftatt^ufinben pflegt, im Criginal immer noc^ ergijljtid) burc^ bie

')}|unbart, bereu Sicij eben in jcbcr 5Jac^bid)tnng fc^luinbcn mu^. ^a§ gleiche

gilt freiließ and) öon bencn , bic iä) ^u überfc^cn ocrfnctjt f)abc. .S^icr aber

bietet bic naioc Sd)ilbcrung öon DJlcnfd)cn nnb Singen mit einer brolligen

Sc^luBlücnbung Grfa^ für bie unnac!^af)m(id)en SofaltiJne.

5luc^ bei ber Überfettung ber Sonette 93cIIiy bin ic^ mir ber notgcbrnngenen

Unöoßfommcnfjcit meiner Seiftuug bemüht geblieben. Xoä) ift in jenem genialen

Äuiturbilbe, ber unerbittlichen Satirc auf bic ^iM'tfii^bc be§ päpftlid)cn 'Kom,

ha^ f)iftorifc^c ^"tcrcffc fo mäd)tig, baß man in ber Übevfcljung bic 'JJKingcl

ber f^orm gern übcrfcf)cn fonnte. '4>a-KarcIIa§ leichtere iBare, fo anmutig fie

ift, bebürftc in ber 2at ber gleichen originctien Sebcnbigfcit bc§ Stily, um
im S)eutf(^cn öoU gemürbigt ju Serben. 3^^tert)in fönncn bcutfd)e l'efer ftc^

fagcn, ba§ fie üor hm ^ijtalicncrn tücnigftcn§ eine gemiffe ftcnntni» if)rer

S:iale!tbid)tung öoraug^aben, mäf)renb an einen öebel, gri^ 9ieutcr , .^obeß

in italienifd)er Sprache überhaupt nid)t jn ben!cn ift.

-^--W-S-N,- N-

^) Torino. Societä Tipografica-Editrice Nazionale 1907.



344 2>eutfc^e Siunbic^au.

Sie Sjcnc ift eine rötnifc^e Dftetia, in ber einige .^IcinBürqcv beim 2Jßein

ftc^ untcrfialtcn. S)ic Siebe ift auf bic ßntbccfunci ^2Imcri!a§ qefommcn, nnb

einer t)at bcrf(^icbcne§ barüfeer qeäu^ert, tüQ5 ein anbrer bcffer p tüiffen

glaubt. @r fäEt il^m in§ 2Bort unb beginnt nun, bcn aufmcr!fam 3uf)örenben

bie gan^c ®cfd)ic^te 3U berichten, inie er fie, nnc^ feiner erttörung, in irgenb=

einer 2Bcltgefrf]id)te gelefen fiat.

I.

2Ba§ rebft bu! fQöx bod) erft, toie fidj's öer{)ält!i)

©e^r long f(^on, e^ er felber ^inge!ommen,

Söufet er, obroo!^l bon deinem er'5 öernommen,

2)0^ no(^ 'ne anbre Sßelt tnar auf ber äßelt.

Unb tüie nun alle§ für öerrüdt i'^n ^ölt,

3Ba§ tut er ha'^ @r ^at ein (Si genommen

Unb fagt: 3e|t foEt i^r ben SSetueig bcfommen,

Sßenn i^r eu(^ noi^ fo fel)r ungläubig fteltt.

Unb ha, gonj fad)t, fo ba^ e§ aße fe^n,

9limmt er bo» 6i, unb obne öiel ju reben —
$^xaä)\ lä^t er'» oufrec^t auf bem iifi^e fte^n.

S)a tnarb benn au^ ben SSIinben unb ben Stauben

S)ie Baä)t !Iar, unb ftatt i^n gu befcl)ben,

ging nun bie 5[Renge an, on i^n ^u glauben.

IL

3n glauben, ja! £oc^ tnie'ö bei un§ fo ge'^t,

%U er auf Seiftanb rechnet bei ben Seuten,

S)ie Soften ber ßntbedung ju beftreiten,

§ot jebermann bcn 9iüden i^m gebre^t.

Unb ba ein fpanifd)er .^ntijnig ^errf(^en tat

^n ^l^ortugal in jenen alten Reiten,

©ing er borf^in unb lie§ fi(^ gleit^ begleiten

3u einer Slubienj bei Seiner 5)^aieftot.

@rft fprac^ er nid)t§ öon feinen eignen 3^cden,

S)ann aber brcift: Söenn 6ie mir Reifen, ja,

3^a möd)t id) tuo'^l 5lmeri!a entbetfen.

0, fprac^ ber Axönig, ber ein tluger 5Jlann,

3(^ l)elf @ud) gern. %oä) bie§ ^merüa —
6eib ^^r benn fidjer, ba§ man'» finben !ann?

') ©leid) ber crfte SJerö ift ein 33eifptel, irie unmögtid^ e% ift, ipörtlic^ ju überfe^en.

Ma che dichi ? Ma leva mano, leva ! 3lber »ai rebft bu ? ^2ll)et f ^öt boä) auf ju ftreiten

!

S5ic(Ieicf)t genauer: 2Ba§ ftreitft bu? ©(^treig unb räume mir ha^ Jelb! — ftienn bie IctUen

3Borte für ben ungebitbeten Sibmer ni(^t ,]u f(i)riftmäBig ttängcn. ßigentlid^: Sof^ bie §anb

Don ber ®ac§e!
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III.

Unb er barauf: 6in -Sjerr tüic Sic — id) bäcf)tc,

S)cm fottte ba§ nii^t jtücifcll^aft crfc^cinen.

5i)a§ ^ie^c ja: 6ie nclimcn m\^ für einen,

S)er l^ier nur groBen Unfug treiben mDd)te.

5lein, ^Jtajeftät! 2ßer baüon eine redete

35orftelttung i)ai, iann gar nichts anbre» meinen

Unb ftimmt mir 6ei: bic 2BeIt ift, h)a§ im kleinen

'ne ^omeranje. S)en ^elnei» er6räd)te

2lud^ ein bcfd)rän!tcr .^opf. 2)enn aUcmale,

2ßo immer man anfd)nciben mag ben ^all,

^inbet man fo öiel Saft unb fo öiel ©c^a(e.

©0 ift'§ ouc^ mit ber SBelt, au§ guten örünben.

©el^n ©ie, n3o{)in ©ie tooHen, — überall

^[t fo öiel Meer unb fo oiel Sanb ju finben.

IV.

SSerfte^n ©ie ou(^, toag \ä) gefagt? — 35oIIfommen!

SSerfc^t ber ^önig. @§ gefällt mir fe'^r,

Unb, fef)en ©ie, öon niemanb nod) bi§()er

^^ab iä) ha§ S)ing in biefem Si(^t öernommen.

S)oc^ toegen be^, toac- ©ie ftd) üorgenommcn,

2ßie ha^ foll glüden — fal[§ Oon ungefähr —
— 'Jciir einen 2lugetib(icf ÖJcbulb: Wolter

©inb alle bie Ü)eirfjid)ten bir gefommen ?

— 5iun, mein ®ebäd)tni§ ift ftet§ gut gctoefen.

— %l) fo! (i-rfiinben l)aft bu [ie ^ — ©et) b0(^ I

^n ber ©efc^ic^te l)ab iä] fte gclefen.

— 2)er römifd^en? — 9tein. 2Ba§ ic^ bir berid)te,

©te^t in 'nem Su(^e, ha^ oiel großer noc^:

S)er großen ottgemeinen Sßeltgefc^ii^te.

^n ©onett V n^irb bie» au§gefül)rt. ^n ber Storia universale lefe man
!etne f^^abeleien, fonbern tatfäc^li(^ atte^S, toa» iebcrmann getan babe. ^lud^

fie, mie fte je^t in ber ©(^cn!e fi^en, lämen barin Oor.

VI.

9tun, um m\ä) fnrj ju faffen: 3c^ crfläre,

S>erfe|t ber .^^önig, lr)a§ iä) @uc^ öcrfprac^,

S)a§ ^alt iä). 2^oc^ id) müd)tc nid)t l)ernoc^

SSereu'n, rtenn iä) 3U rafd) getocicn toäre.



346 Seutfc^e JRunbfd^au.

S)rum, it)rcn Sauf foll r)Q6en bic ^Iffärc,

Unb !önnt \ä) nur aEein in biel'cr Bad)

ßntfc^cibcn, 6rä(^t ic^ fllcic^ fic unter 2)ac^. —
Unb er: ^a bann — mit loem ^ab id) bic 6^re?

2ßer feib 3^r? .^öniq ober ^Priüaticr? —
9iun, Äönic^ bin \ä), ba§ t)crfte[)t fi(^ frcilid^,

3)o(^ nid^t, ba^, h3a§ ic^ tnill, auc^ ftet§ gcfcfjct)'.

Unb barum Brincjt bie jömttic^en 9?ef^iftcr

Unb ben genauen j;^oftenan)d)lat:5 eilig

^erBei, unb toir befragen bie 5Jtiniftcr.

©onctt VII. ^n oUen Staaten finb bie ^hnifter öom felben Schlage,

^eute ^a, morgen 5lein, auf unb dh tnie in einer ^ar!e (irre orre . . .

te porteno in barchetta). ©o ging'§ au(^ ^icr. <5ie tooUten eine .^ommiffton

berufen, ber foHte er fein 3tnliegen öortragcn; Inenn fic ^uftimmtc, toerbe

man atte§ betriHigen.

VIII.

^fiun, ha iä) einmal 51 gefagt i:)ah, benft

5(Jlein 5Jlann, fag ic^ auc^ S5. 5Jtit t)aft'gcn ©(^ritten

@ef)t er unb finbet fic^ at§balb inmitten

25on Seuten, bie ju fel^n man gern fid) f(^en!t.

SSie !^at man i'^n mit 6t)ott unb |)o()n gcfrönift,

©etan, al§ Itioß man if)n um 5Iuy!nnft bitten,

Unb !^c)t)nifd)c ©cfid^ter bann gcfi^nittenl

3)em armen ^Jknfc^en toarb ba§ |)irn öerrenft.

6r fprad), bod) deiner ^ört i^n an in 9iu^.

©0 ^i|ig er fid) miU)te, ^u „cntbeden",

©0 ^i^'ger bcrften fic i^n luicber ju.

^iä) bün!t, auc^ t)ier ging's im be!annten ©tile:

S)ie fonft aud) überall bat)interftcdcn,

3^ie ^Pfaffen Ijotten ^icr bie .•panb im ©pielc.

©onett IX. S)enn ber pretaccio ift überatt bcrfclbc, ein ^einb be§

3}aterlanbe§ unb be§ |^ortfd)rittei. äBenn in jenen Reiten einer fid) einfallen

liefe, ettx)a§ ju erfinben, ^at bk ^nquifition if)n gicid) gefoltert, unb er !onntc

ft(^ auf ©iorbano S3runo§ ©d)idfal gefaxt machen.

©onett X. %uä) Golombo rod) e» ein luenig brenzlig. Unb nac^bem fic

i^n bon $Pontiu§ ju $pilatu§ gefd)idt Ratten, !am if]m ein gtüdlic^cr @eban!c.
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XI.

S)a fiel i^tn ein, jur ßöniflin 3U flcfin,

Unb tüie er Bei il)r toax, facjt er: 5}tir fc^cint,

'§ ift Bcffcr, !Iar 5U fa^en, lüa§ man meint.

@§ toirb nie Xag, iüenn ju biet .^äl^ne !räf)n.

Snlb fu(^t id) bicfen auf, 6alb iüicbcr bcn,

Unb frage: 5hin, )x>k ftcf)t'y? — ißomit, mein ^reunb?

51^, (Sure 5Jieerfaf)rt. 3)ie mirb je^t Bcfc^lcunt,

2)o(^ la^t ein anbermat ^ui^ U^ieber fe()n
—

2Bie? ^ab icf) folc^er Steifen nic^t f(^on oiclc

©emac^t? Unb barum, I)eirge ^Jkjcftät,

60 öiel ©ercb, aU I)anb(c ftc^'y um Spiele?

S)rum fagen 6ie'§ bem §crrn ©emaf)!: ein @nbe

©oü er nun enblii^ mad)en, e()'§ ju fpöt

Unb iä) an einen anbcrn §of mic^ incnbc.

XII.

3)enn mit ^liniftern, ^önig, ^polijei,

©elc^rten ju öer^anbeln, f)i(ft nic^ty me£)r,

^c^ mat^ mi(^ fort. Unb fic : S3cbaure fcfjr

!

S)o(^ fragen mö(i)t ic^ Sie — id) bin fo frei
—

2öa§ tüünfc^en Sie? — Srei Sd)iffc^en nur. — @§ fei!

5lIIein toie grofe ein jebes? — Ungefät)r

2öie bie nac^ 9tipa granne^) Iiin unb (]cr

ÜJtarfala Bringen unb fonft allerlei.

'§ ift gut, öerfctjte fic; e§ fei gctüäf)rt! —
$ßerftel)ft hu, mcf)r öcrmodjte fte mitnid)tcn,

511» ha^ fte''5 i[)m am fclbcn 2ag befeuert.

(Sr ober, !aum au» bem ^nrlaft ()erau5,

SBarb Sc^iff^mannfc^aft unb lieB bie 5In!or lichten,

Unb tuic ein 5Pfeit auf» l)of)e 2Reer t)inauy.

Sonett XIII bi§ aVI fc^ilbern bie Seefatirt, bie ®efaf)rcn bcr Stürme
unb bcn 3fl^i6cr be§ blauen ^Jleerc» an njinbftitlen flogen, otjnc fonbcriidjeu

.^umor, ganj im allgemeinen. Xann !e[)rt bcr 5Dic^tcr n^ieber ^u Solontbo

3urücf.

XVII.

5t un ftcü bir Dor, iuie bicfen armen 2oren

Zumute tüar. '§ ging if)nen übern Spa§.

„SSeiter! nur iüeiter!" — 2Bem bctjagtc baS?

Unb bicy 5Imcri!o? ^a, fud) öcrloren!

^) Ripa graiule, ber Sibctfjafcn.
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llnb bann, trenn fo öiel 5Jlänlcr unöerfroren

^lad) ©ffcn fd^ricn, unb tüo, je me^r man a^,

;3ie me^r fc^molg ber ^roöiant — am 6nbe |qI)'§

60 au§, at§ lüär i^r Untergang Bejrfjtuoren.

Unb tid)tig — bu begreifft — allntö[]licf) fingen

©ie an p murren: 2ßo iüiE'g nod) ^inau§?

3ißo!§in tnirb biefer S)ämon un§ noc^ bringen?

©0 Sag für Sag. Unb eine§ 531orgen§ bann,

^a fprad)en fie: 3"ii^ Seufel, nun ift'§ au§l

Unb gingen I)in unb rebeten i^n an.

XVIII.

§a, fagten fie, tüir muffen unöerf)ol)len,

©0 leib'y un§ tut, je^t S()nen felbft gefteftn,

2ßir alle finben, tüie ©ie !^ier un§ fe()n,

£>ie ^orbgef(^i(^te foll ber Senfel !§olenI

^ier ftnb ni(^t, benen töir un§ fonft befof)len,

@ngel unb ^eil'ge. Sßenn toir lüeiterge^n

©0 Sag für Sag, tnie e§ bi§§er gefd)ef)n,

©0 fatl'n lüir au§ ber Pfanne in bie ^o§Ien.

„9}oran, öoran!" S)a§ !ann man Icic^tlic^ fagen,

S)a§ üingt ganj fc^ön. 3)o(^ ift'§ nid)t eben l^eiter,

^ein lieber .^err! §ier gef}t'§ an ^opf unb ."fragen.

©ie l^aben'§ l^offentIi(^ tnof)! auä) begriffen;

2ßo nid)t, fo fo^ren ©ie nur immer Ineiter,

2Bir onbern aber luoU'n naä) §aufe fc^iffen.

'©onett XIX. ßolombo tüill baöon nic^t» l^ijren. äi>enn er ^ätte um=
!e^ren tüollen, tüäre er beffer ganj p f)aufe geblieben. Übrigens muffe ein

@!§renmonn fein 2Bort unter aüen Umftänbeu fjalten.

©onett XX unb XXL S)er @r3äf)Ier entfc^ulbigt bie armen ."iierle, beneu

e§ ntc^t äu öerben!en fei, ha^ fie, ben Sob oor 5lugen, ben ^JlJtut fin!en liefen.

2lnberfeit§ ift er öoH Seilnaljme für ben DJtann, ber ganj in ben einen

©eban!en aufgegangen ift (Queir omo immassimato in quer i)ensiero) unb

nun gefte^en foE, ba^ er fi(^ geirrt ^a'bi.

XXII.

^'^n aber licB, bie er öon je öerftanbcn,

S)ie ^unft, ju Überreben, nid)t im ©tid).

6r fagte: Äommt unb la^t uu» freunbfdjaftlict)

SSeraten, ob ein 3lu»lrieg nod) öor^anbcn.
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'§ ift it)af)r, iüir Mafien manrf)e§ auü^eftonben,

3e|t aber, 311 Befricb'ticn curf) unb mitf),

^eic^t nur ein cina'flcy ftc{)rcy Witid ficf),

©onft c^e^t bog ©anjc nod) au§ Stonb unb SSanbcn.

5Rur norf) jtoei 2^age ^ya'^rt; tncnn in bcr ^^.^aufe

£)ann n3ir!ti(^ nid)t§ ftc^ geic^t, bann !ef)r'n loir um
Hnb fegein Inie tüir ge!^n unb [tef^n nac^ |)auie.

Sft'g eu(^ fo red^t? — Sie ftnijtcn allcrbinflS,

^ann faxten fie: 3^ci Zac{C'i (Sci''3 barum!
'§ ift gut. 5hin benn üoran! — Unb lüciter ging'g.

xxrii.

2)oc^ @r, öerftcl^ft bu, ber ein ©c^laufopf Jnar,

@r ^att' e» fd)on gemer!t au» mani^en ^eid)en,

SCßie je^t bic ä'ßinbe luef^n unb ntcf)r bergleid)cn,

£)ie ^üfte tüar nidjt fern niefjr offenbar.

S)arum begütigt er hk Iji^'gc 6d)ar

Unb 3tüingt fie, iueiter noc^ burc^y 5Jteer 3U ftreic^en.

9^ur ©tunben nod), bann bcn!t cr'§ 3U erreid^en,

Unb richtig, h)ic'§ nun 2ag tnirb i^ett unb !Iar —

Sanb! Sanb! &'eim lieiCgen 6f)rift!— fc^rien Me ie^t

Unb ladjtcn, tueinten, frenbcntoll, bie Slrnren —
Sanb! Sonb! — unb alle 6egel bcigefe^t.

20er backte nod), toie lange fie gebangt

^n SobeSnot! 6ie mußten fid) umarmen
Unb tüffen — |)a, fie toaren angelangt!

Sonett XXIV fdjilbert bcn ßinbrnd, ben bic (Srjäljlung auf bie ^liijbxtx

in ber Ofteria gemacht f)at. 3)ie glüdüd^e 5ln!unft Golomboy unb feiner

Seute toirb mit neugefüEten gtafc^cn gefeiert, ^ufetjt erfunbigt ftc^ ein

^neugieriger nad) bem Weiteren 3>erlauf.

XXV.
5iun alfo, ging'§ benn glüdüt^ au§? — £) fe^r!

2Bie oUeS fii^ ganj f)errlic^ tut entfalten,

Xrat 'ne 5partei .^ufammen öon ben 5llten

Unb müd)t i^m nod) julelit ha§ ßeben ft^lucr.

Sie fagten if)m: SBir jtocifeln je^t nid)t mcf)r;

äßir fel)n, ^fjr l^abt am @nbe rec^t bef^alten.

SBir muffen'» für 5lmeri!a mof]( f^alten —
SSenn'g aber boc^ 'nc aubre ©cgenb tüär"?
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Gr aBer brückt fic an bic SSonb unb fprirfjt:

tüirüic^? ©lauBt i'^r, ba^ id) euc^ geäfft?

6§ tut mir leib, i(i^ ahcx 3ttieiflc nid)t.

.<^önrtt il^r ito(^ nid)t be§ 9}ti^traun§ euc^ crtüe^ren,

gragt morgen frü() ben ©rften-, ben il)r trefft,

2öie'§ bamit ftef)t, ha tüerbet i^t's ja !^ören.

^n ben ©onetten XXVI-XXVIII tüirb nun er^ätiU, Inie bie 6(^iff§=

mannf(^Qft am anbern 5Jlorgen on§ ßonb get)t unb fogleic^ ^u einem Urtnalb

!ommt, in bem bie ^i^o^'« fo l]oäj ift, ha^ fie einem 5Jlenf(^en üBer ben

^opf gel^t. 3)a§ !omme ba()cr, Ineil oHe ^pftanjen unb Säume feit Sa^r=

:^unberten f)ier fo getoac^fen ftnb, lüie ber ."perrgott fic ge^flan^t ^a6e. S)a§

©d^limmfte aber in biefem Söalbc, la gran dificortä (!) di quella serva, fei,

ha^ man 6ei jebem ©djritt auf ein Inilbe» "iEier fto^e, fogar auf einen

©lefonten (reliofante), tüie ber in 9tom ouf Piazza della Minerva (er Purcin,

ha^ 8(^h}ein(^en , de la Minerva genannt). 91o(^ übler aber fei c§ , einem

Sßilben ju begegnen, benn ber fei noc^ gefä'^rlid)er al§ ber Sötüe, ha er ben

5[llenfd)en mitfamt ben §ofen auffrcffe.

XXIX.
91un aber l^ört, tüa§ ioeiter ha gefc^e^n.

3)enn toä^renb fie im !§o^en 5)ioo§ al§Balb

©id) SSa!§n ju breiten fuc^en burd) ben ''J[£^aih

Unb mit bem 5}leffer ring§ bie Steige md^n,

Sö^t plö|li(^ fid) ein brotliger ^^o^anj fe'^n,

Söie eine $iu^pe ha§ (Seftd)t bemalt,

^alb nadt gefleibet^), ouf bem .^opfe tnaUt

©in SSufd) öon gebern, bie im SBinbe tne^n.

©ie bleiben fte^n. Sann faffen fie ft(^ 5]hit

Unb rufen: 3()r ba! §e! 2Ber fcib 3^r, 5]tann?

— äöa§ foU ic^ fein? ©in äßilber, turj unb gut,

©agt er. S)o(^ i^r, h)a§ l)at cnä) l)ergefü^rt? —
D, jagten fie, ha§ fagen tüir @ud) bann,

äßenn tüir ben .^ijnig fel)n, ber ©uc^ regiert.

XXX.
S)a fü'^rt er fie, unb ging ber ©c^ar öoran,

3u feinem ^mnc{, ber ein ©ultan mar,

©ein .SHeib ganj @olb, 'neu ^vcbcrbufd) im öaar,

©0 ha^ er au§fol) tt)ic ein 5}iufclman.

1) Vestito mezzo iguuclo.
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5'lun finden fjöflid) fie ju rebcn an:

2Bir fonimen, iniffcu «Sic, öon fern, unb jlrar

5^^- um 3U fraflcn, ob eS tüirüic^ )x>al]x:

Sinb ©ic 5tmcri!ancv, lieber 5Jiann?

2Cßa§ meint ifjr? facit er brouf. 2öof)ei- luir !ommen ^

2[ßii- finb öon l)icr. S)o(^ Inic bic ©ecjenb ba

benannt ift, i)ahcn iüir notf) nie Dcrnommen. —
^fiun ficl)ft bn, ttjirb mnn bn nid)! [tauncn mü[fen?

,^aum fllaublic^, ba^ fie in 5(meri!a

©eboren tüaren, o()n' e§ felbft ju tüiffen.

3n biefer SBcife ge'^t ber 5b'eric§t tneitcr. @y tüirb flefi^ilbert, toie bie

arcjlofen Eingeborenen bie ^rcmben empfangen , uon i^nen balb an§gebcntet

tüerben, bis bie anfänglid)e ^-rennbfdjaft in -öa^ nnb ©treit fti^ manbelt,

fo ba^ bie ©cefa{)rer e» geraten finben, mit reicher Seute beloben mieber

ab3uiegeln. 3htn bie .^eim!e()r, loo Coloinbo ]»ep:gi() (Fun sovrano, ärger aU
ein ^önig gefeiert mirb, bi§ er bcn Unbeftanb ber .^ofgunft erfafjren mn§te

unb fo tief öon feiner §öf)e l)erabfon!, ba§ er öon .^lofter ju .<SIofter ge^en

mu^te, cor lijo in braccio. come un atfamato, feinen .Knaben auf bem 5trm h)ie

ein f)ungriger ^Bettler, hieran !nüpft ber 6r;5öf)ler allerlei S^ctrac^tungen über

ben Unbanl ber Sßelt, bie gro^c Gönner, fotange fie leben, fd)led)t bel)onbelt

unb, tüenn fie tot finb, il)nen 2)enfmäler fe^t. (5r {)abc: e§ immer gcfagt, toenn

man leine 5pf)ilofopl)ie l)abe— tua§ fei ba§ gan.^c Scben? Un' angonia (Slgonie).

3n biefen fiebje^n ©onetten beftel]t ber 9tei,^ f]anptföd)lid) in ben mnnb=

artlid)en Söenbungen, bie and) ba§ -^lttbc!anntc ergöljlic^ nnb für italienifc^e

Sefer an3iel)enb machen. S^entfdje, bie ber Xiale!t nid)t abfd)recft, mögen ben

S)id^ter auc^ l)ier im Original fd)ätjen lernen. 3«^ 9,^^)^ inbeffen fogleid^ 3um
f^inale über, ba§ für ben Italiener, beffen 9^ationalftol,^ in ben legten ©onetten

einen überfc^menglid)en ^luöbrnct finbet, d)ara!teri|tifc^ ift.

^m ©onett XLVII tuirb bie ^rage berül)rt, )xhvj für ein Sanblmann

Golombo getnefen fei. ©olange er lebte, belümmertc fii^ niemanb barum.

9lun er md)t met)r ift, beanfprnc^en il)n aEe für ftd). ä>or aüen Ratten il^n

bie f^ranjofen gern für ben ;,^«,()rigen ausgegeben. 2lber bie 2Beltgefd)id^tc —
unb la storia, percristo, e sempre storia — er!lärt, ba^ ßriftoforo (F olombo

ein Italiener tnar.

XLVIII.

©0 tnar ber Italiener ftet§, nnb fäme

33on noc^ fo n^eit ein ^^rember ^crgcreift,

Unb l^ätt er auc^ bie ganje Söelt nmfreift,

@r mer!t: !^ier gilt'y, ha'^ er ben §ut abnef)me.

S)enn Saffo, ^Ictaftafto, 'Jiaffaello,

Montana S^rcöi, ^incio, Satcrano,

S)ie Ütotonba, ©an $pietro in U>aticano

5]lid)clangelo, Tante, ^Juid)iaVielto . . .
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S)oä) Brand) id) nidjt 'tjkx aüc nad) bcr (Sd)nur

£)ir aufäU3ä^(en. 3Bcnn bu ein ©duften

9lod) i^ncn fü^Ift, ge^ auf ben $incio nur.

3)0 finb bie Dkmen öffentlid) ^u lefcn,

Unb d) ftc lüften tüarcn, bicfe lüften,

©inb alle rid}t'cjc 5JMnner einft c}cn)cfen.

XLIX.

Unb h)a§ für 5Jlänner! Über ba§ 9latürlic^e f)inau§, fo ba^ bie äßelt

fte Bettmnbcrt unb un§ um fie Bencibet. ©o fiel)t einer eine ßampe f(^tüan!en

unb er!eunt barau§, ha^ bie 6rbe ftd) bre^t. (5in jtoeiter BemerÜ, ha^ ha^

Änie eine§ toten iyrof(^e§ judt, tüenn man'g anrührt — ein anbrer l^dtte nic|t§

barau§ gemocht, ber ^toliener erfinbet bie (Slc!tri,^ität (er letricisimo).

(S)a§ ©onett ift 6efouber§ reid) an munbartlidien 5lu§brüdcn, bie nid§t

nai^äuBilben finb.)

L.

©0 tarn ßolomfio enblic^ an ha§ ^id
Unb l^at Befc^ömt ba§ :3g"orantenl)eer.

3)oc^ toie? 3lun, feinem ^opf 'max ni(^t§ ^u fc^lner,

Unb bem, ber ernftlic^ miß, ift atte§ ©|3iel.

5lo(^ einmol alfo: SS^arum ^at fein ^iel

5lnteri!a entbedt? 9lun, er tnar @r.

äßenn anftatt feiner !om ein ^^rember ^er,

2ßa§ l)ätte ber entbedt? 'neu ^appenftiel.

£)0(^ ^f)m ift ha§ UnglauBlic^c gelungen,

Unb §ätt' man i^m geholfen, o^ne i^^rage

§ött' er au(^ ba§ Unmöglid)e Bejlnungen.

SBenn er fi^on bamoI§ aUeS ha^ Bcfa§,

W'a§ man erfanb jur ©(^iffa'^rt fieut^utage,

^ött' er entbedt uoä) ^el^n ^meri!a§.
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untt Siitlien 1907.

5fi53en unb Stimmungen

Generalleutnant 5. 2). timt Bot?^^^!^^^*

II. ^ttneftcn» „Carthago deleta est."

51I§ her !(einc, iömmciiii^ ftamipfcnbc iinb f(^Voan!enbc Dampfer, mit

bem id) öon S^ripolii^ tarn, nadj breißigftünbicjcr |^af)rt in ©f aj: anlccjtc unb

i(^ l)ier jum erftenmal tuncfifc^cn Soben betrat, füf)ltc iä) mi(^ toic au§ tocit

3urü(füegenbcr 3>crgangenf)cit in bie ©cgcntoart öerfe^t. @§ umtneljtc mic^

gleic^fam eine anbrc^uft, unb tt)ol)ltuenb cmpfonb id} bie Kultur be» mobcrnen

Staate». £)iefcr 6inbru(f erhielt unb [teigerte \iä), je me^r iä) in Sunefien

um^^ertoanberte unb Umi(^au !^ielt. Überall tinbet man Drbnung, gute ©trafen

(eine ben f^ran^ofcn ganj eigentümliche 9U(^tung), neu5eitli(^e Sßer!e^rlmittel

unb perfönlid)e ©ic^ert)eit. Offenbar tou^te ^^ranfreic^ feine ^^lufgabe ernft

äu nehmen ; bie t)cute unter feiner ©(^ui3f)errfd}aft ftefienbe 9Jcgentfd)aft XnniS

li)at fic^, öf)nlic^ lüic unter bem ßinfluffe (Sng(anb§ 3igl)pten, in aller ©tiHe

mächtig entmidelt unb ^u einer l^olonie geftattet, bie je^t fc^on einen tnidjtigen,

in lur^er oi-'it öielleid^t ben tuertüoEften unb cinträglid)ften !oloniaIen

23efi|ftanb grantreic^g barfteßt. 3)ieü ungemein günftige ßrgebniö tt)nrbc

ungead)tet ber großen ©(^tt)ierig!eiten, bie bei bem nomabifc^en 6f)ara!ter bcr

SSeDöÜerung ju übcrlüinben tnoren, f)auptfäd)(id) baburc^ errcidjt, boB oi"an!=

xeiä) au» ben feiner ,3eit in 5llgier gemad)ten gef)Iern gelernt unb e» tüo^l=

tneiglic^ tiermieben fjat, bem Sanbc feine angeftammte 9tegicrung ju nc[]men.

ÜberaE, too ic^ auc^ toar, t)a6c id) nur ha§ befte ginoernc^men 3triifd)en 5ran=

3ofcn unb @inf)eimifd)en getroffen, bereu religii3fe 5lnfc^auungcn unb Sitten

peinlich geai^tet tocrben. ßö !ommt unfern incfttic^cn Ükc^barn babei i^rc

einfc§mei(^elnbe ©proc^c, ungejlüungene 2e6en5füf)rung unb, in tüo^Ituenbem

©egenfal ju ben ©ngtänbern, bie fii^ in if)rcn Kolonien unb ©c^u^gebietcn

Seutfc^e iHunöjtI)au. XXXIII, 12. 23
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öon ber SScööIferung abäufdjlic^en pflegen unb fic^ ganj unöcr^o^Ien alä

beffere ^JJienjdjcn betrad)ten, ha^ entgegen!ümmenbe, (icbenötüürbige SSefen 311

ftattcn.

33ei einer 2Banbcrung huxö) 2^unefien fc^rcttet man getüiffermo^en ftufen-

tücife bui(^ bie ganje ®ejc{)i(^te ^urüif, inbcnt bort aße 3flf)^l)U"^erte g(ei(^

^]tai!ftcinen i^rc S)cn!mäler f)interlaffen !^aBen. 6ie finb jtöar me^r ober

toeniger bur(^ 5)lenfd)en'^nnb ^erftört ober biirc^ 9ktureretgniffc verfallen,

laffen j;cbo(^ mcift no(^ Urfprung unb ^)x>^d erfennen. Überall an ben alten

großen S^erJe^^rSftra^en, toie in i^eute beröbeten Steinfeibern unb ©anbf(äcf)en,

ftö^t man anf Überrefte, befonber§ au§ römif(^er unb blj^antinifc^er ^eit, obtnof)t

boc^ Dielfact) bie SBo^nftötten unb ^tofd)ecn ber 3lraber unb au(^ einzelne

europäifc^e S3auten ou§ ben S^rümmern ber Slorjeit errichtet Inurben. 5}Ht

einer gelriffen SSered)tigung !önnte man ba^er Sunefien ein Sanb ber ütuinen

nennen.

3^ad)bem Äortl^ago im ßampf mit 3^om um bie 3SeItI}crrf(^aft unterlegen

toax, tüurbe au§ feinen SSefi|ungen bie römifc^e ^probin^ 5lfri!a geformt, bie

fi(^ balb !räftig cntlnicEelte. 2)enn bie Uiillcnsftarfen , ,5ä^en unb bra!tifct)en

Siomer tüu^ten nid^t nur, bie 3]öl!cr nieberjutoerfen unb it)nen mit b)unber=

barem ©efd)id ben Stempel römifi^er 2lrt unb römifi^en 2Sot!§tum§ aufju^

brüden, — fie tierftanben e§ auc^, bie feinblic^e 5ktur 3U überlninben unb

fi(^ bienftbar ju mad)en. äöafferanlagen unb SBegebauten, auc^ in ber @egen=

toart no(^ bie nottt)enbigften S3orbebingungen für eine Äolonifierung 3lfrifa§,

erf(^loffen tneite SBüftenftreden unb fc^ufen fie ju bid)tbeDöl!crten ©ebieten

mit reidien unb üppigen Stäbten um.

S)en 9iömcrn folgten um bie 5Jlitte be§ fünften 3a^^'^u"^ert§ n. 6^r.

bie SSanbolen unter ©enferii^, biefcn l)unbert ^a^x^ fpöter unter ^elifar, bem

großen gelb^errn ^uftinianS, bie St^gantiner, unb toieberum nac^ einem 2ai)X=

^unbert bie Slraber, hu 5Zorbafri!a fo üoUftänbig islamifiertcn, luic faum

ein anbre§ (Sebiet i^re§ 5Rad)tbereid)§. !^m lü. 3al)rl)unbert bemäd)tigten

ftd) bie 21ür!en ber Dber^errfd)aft in bem ganjen norbafrüanifdjen lüften-

ftrid), unb feit fünfunbätoon^ig ^a^ren ift ba» !artljagifc§e Slfrüa franjöfifit;

getüorben.

©faj liegt inmitten ausgebeljuter $almcn= unb CTioenpflon^ungen.

2)ie f(^mu(Icn 9Ieubauten unb bo§ gonje Seben an bem gut ausgebauten

§afen finb burd^aug europäif(^, tüö^renb bem ^öt)cr gelegenen unb Oon einer

^auer umfc^loffenen alten arabif(^en Steile fein cigenc§ ©cpräge belaffen

iourbe. @§ ift je^t nur ein Heine», unbebeutenbe» ©täbtd)en. ^^ft es ober

erft, töie geplant, burc^ eine 33a§n mit bem 13ü km nörblid) gelegenen 6ouffe

(Sufa) unb bamit au(^ mit 2uni§ oerbunben, fo toirb e» Incfentlid) an

$lßid)tig!eit gelrinnen; benn mit bicfem Sdjienennjcg, ju beffen Oorläufigem

(fnbpnnft ©faj erfc^en ift, tritt ^^-'Qfit'rcid) bebenüid) nalje an bie ©renken

Sripoütanieuy ^eran unb tnirb burd) öanbel unb 3Ser!cf)r balb and) bie»

abgelegene Stüd tür!ifd)er 6rbe feinem 6influBbcreid)e einocrleiben unb au»

bem S^otenfc^laf ju neuem Sebcn ertnedEcn. .'panbet unb ^rieg finb ja aEejcit

bie -öauptträger unb ^örberer ber .Kultur gcloefen.



ßine 2Biiiterfaf)vt nacf) Iripoti?, lunefieit unb 2i,^inen 1907. 355

£)ie fran^^öfifc^cn Gruppen l^abcn mir r)icr, tnic fpätcrl'iin ü6craK in

'2;iinc[tcn, tüo id) fic geje^en IjaBe unb Übungen 6ciniü()nen fonnte, in 5tu§=

feigen unb -Haltung einen guten G^inbrurf gemad)!. ^ä) !enne fie Incnigcr au§

bem gelbguge 1870/71, ben id) aU ganj junger Cffijier mitgcmai^t f)a6e, aU
ton ber ßjpebition nad^ 6f)ina ^er. Sort [tauben cin.^elne Seile beei mir

unterfteüten 9tegiment§ in einer tneit im ^nncrn gelegenen mittleren

^roöin^ialftabt — $t>ao = ting = fu — monatelang mit fron^öfildjen Gruppen

aller Stoffen 3uiammen, tnir leBtcn fo^ufagen mit iljncn ©d)ultcr an 'Sd)ulter,

ol)ne ha'^ — natürlich beiberfeitS unter ißcobadjtung einer gclniffcn isoriid)t —
au(^ nur ber allergeringfte ftörenbe ^ipifcf^cnfall Horgefommen tnäre. ^reilic^

tft bie franjofifc^e ^rt eine anbre al§ bie unfrige unb mancherlei lüitl un§

befremblid) erfd)einen; man barf aber, meine id), ein gro^eB 33ol! nid)t, Inie

tüir ®eutf(^e leiber, and) in militärifdjcn 2)ingcn, nur aUjulcidjt geneigt

jinb, mit bem eigenen 5Jlafe[ta6e mcffen, fonbern man mufe fid) eljrlic^

beftreben, bie 'Ilu^crungen feinem SebcnS an§ feiner Eigenart !^erau§ ju

betroi^ten unb 3U Beurteilen. S^ann Inirb manche 2Bal)rncl)mung eine anbre

(Seftalt getüinnen unb fogar ha unb bort ^n einer Selbftlriti! 2]eranlaffung

geben.

Öalbtnegg jtüifd^en ©faj unb ©ouffe ertjcbt fic^ mitten in einer oben,

nur an äBafferfteHen mit Cliöen beftanbenen flai^en ©egenb eine§ ber gro§=

artigften ^aulnerfe ber ölten 2I^elt, ha^ 5Xmpl)it!^eater öon 6l = S)fd)em.

SBenn man auf ber guten SanbftraBe öon ©faj lommt, jeic^net fid) bie

mäd)tige , braungelbe ^Jiaffe be§ !§errli(^en Saue§ fc^on öon Ineitem in bem

tiefblauen §immel ab unb liegt quer öor, at§ oB fie bie 6tra^c abfdjlicf^en

moüe. S)ai Äoloffeum ift in aüem bemjenigen ber ^^laöier in 9lom fel)r

äf)nli(^ unb bürfte auäj annä^ernb fo gro^ fein, erfc^eint jeboc^ getnaltiger,

mcil e§ ganä bereinjelt auf einer !aum mcr!lid)en ^2lnf)Dl)e gelegen ift. ^m
^nnern finb bie SiljreiBen, bie ^u il)ncn fiU)renbcn 6tufen, fon>ic bie ©emölBe

unter ber Mirena jerftört, be3iel)ungömcife Ijcrauggebrod^cn
; fic l)aben für bie

umliegcnben armfeligcn -glitten bc8 ?lraberborfe§ (5l = 5)fd)em unb ancf) für

tueit entfernte S3anten al§ 6teinbrnd) gcbicnt. S)a§ 53taucrmer! ber brei

gleich l]ol)en Stodmerfe jeboc^ mit itjren mäd)tigen S^ogcn unb ©äulen ift,

mit 5lu§na^me einer grij&crn Sücfe im Sßeften, triot)l crl)alten unb tr)ir!t

gleic^ermeife burc^ .^unft, ©ri3^e unb •S'lraft auf ben ftanncnben Scfd)auer, —
ein 3tiefen3euge längft vergangener ^^itcn unb oline 3^öcifel bie f(^i3nftc

9tuine 5lorbafri!a§.

(Sinft l)at ha§ römifc^e 2;^l)§bru§ l)ier geftanben, aber au^cr bem .^oloffeum

ift ni(^t§ mel]r babon 3U fef)en; feine Üiefte liegen mol)l tief unter ben

5lraberl)üttcn Begraben. 2iHr loiffen auc^ bon iljm nur, bafe eS eine mittlere

^U-obin^ialftabt mar , bie erft im jmeiten unb brüten ^abrl]unbert n. (S^x.

3u einiger Sj'ebeutung gelangte unb ttjofclbft fogar ein rijmifd^er Äaifer, ber

alte $ro!onful ©orbian, öon ben l^egionen mit bem ^l^urpur betleibet luurbe.

Smmerl)in mu^ e§, burc^ CliöenBau unb Maubcl, eine rcid)e Stabt gemefen

fein, bcnn eine erft tür.Vlic^ in ben Krümmern aufgefunbcne ^i^fc^i'ift bcfagt,

ba^ ein einjiger Bürger, S. 5)lorciu§ Cuabratu», feinerjeit ha§ großartige

23*
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^Qiitücr! crrid)tct inib feinen ^3HtBürc]crn c\ci(^en!t f)at, nm t^nen für feine

(irtjctunt-^ ^im Obeiprieftcr ^u ban!en unb biefe ^u feiern.

©0 fleben un§ bie alten Sonbcntmäler häufig öcrftönbtid^er, aU 6d^riftcn

c§ öermöcien, eine @r!tärung nnb ein SSilb ber ©etüoI)nl)eiten unb be§ gangen

SebenS ber ^c^t, ber fte i'^re ©ntfte^ung t)erban!en.

2ßie anbre grofee .'^unftBouten be§ 5lltertum§ — iä) erinnere nur an bie

Xempclanlagen ju Saalbef — l)at aud) ba§ .^oloffeum öon @(-3)f(f)em üielfac^

al§ 5f[^i^"Ö gcbient, Befonber» al§ im ficbenten 3a[)rf)unbert bie 5trabcr

erobern b in*3 2anb brangen unb bie ein^eimifc^en 5Berberftämme ft(^ ^u einem

legten 33er3tDeifIung§!ampfe aufrafften; feltfamerlneife tüurben fte babci bon

einem SBeibe gefüf}rt, ^a'^^no mit 5iamen, einer 5prtefterin, §elbin unb

Äijnigin jugleic^. 5Jlit if)ren 6c^oren flüchtete fie öor ber Übermad)t in biefeg

©ebäubc unb ^ielt barin jahrelang ©taub, bi§ e§ burc^ ^ßerrat genommen

mürbe unb fte ben ^elbcntob ftorb. 2lu(| fpdter noä) mu§ ha§ ©emöuer

friegerifc^en ^tnetfen gebient ^aben, benn e§ finb !aum jlüei^unbert ^af)re

vergangen, ha^ ein Se^ Don 2;uniy, bamit e§ für 5tufftönbif(^e fein 3uftud)t§=

ort me!)r fein !i3nne, einen 2;eil ber Sßeftfront einreiben tiefe.

©tunbenlang tnar id) in ben Stuinen untrer ge!lettert. 6§ mar fpät

gelüorben unb ber furzen S)ämtnerung bie 5k(^t gefolgt, ^n bem blau=

fi^tuarjen |)imm.el§getriötbe lag tüagerec^t bie ft^male 5}ionbficf)eI, ga^llofe

©lerne gliljerten au§ unermeßlich mciten fernen, unb ftimmcrnbe ©ilber=

fd)Ieier überwogen bie geh)altigen ^Jlauern ; crnft unb groß fdjautcn bie ©teine

in bie fdjtneigenbe Stacht I}inau§, al§ träumten fte öon bem längft öerüungenen

tärmenbcn ^eibenleben, ba^ fte in i^rcr ^ugenb umraufc^t ^atte. S)aö 3""c^"ß

be§ mac^töottcn ^aue» unb bie verfallenen ©etnölbe über unb unter ber @rbe,

bie einft Jßerurteilte unb toilbe Spiere eingefd)loffcn unb nur p blutigem

©(^aufpiel für eine öieltaufenbüjpfige 5}lenge l)erou§gcgeben f)atten, lagen

gan3 im S)un!el. S)ur(^ hk I)of)en, tilgten Sogen brang baä bleidje 5J^onb--

lic^t Ijcrein unb jeic^nete auf ben gegenüberfteljenbcn 5Jtauern unb Pfeilern

munberlidje ©eftalten, bie, je länger man fjinfat) , Scbcn ju geminncn, fic^

ju bciücgcn unb p tierfd)ieben fd)ienen : ©djatten ber ä^crgangen^eit.

5Hrgenb§ f]atte ha§ (S^riftentum in ben erftcn ^a'^i'l^unbertcn fo fräftige

Sßuräeln gcfdalagen, unb nirgenb§ l)ielt e§ tro| ber graufamften ä>erfolgungen

fo jä^e fcft, tote in 9Zorbafri!a. äßenigfteuy iniffcn toir au» einer un§ über=

!ommenen Slufgeic^nung , bafe in bem 3lmp^itf)eatcr be§ römifd^en ^art^ago

(S^riften fdjarcnlDeife ben 33efticn öorgctoorfcn mürben , ha^ fte , üijßig ent=

!leibet, tnit erl)obcnen §önbcn unb in bie (£-mig!cit gerichteten 33litfen betenb,

fingcnb unb fid) füffcnb bie Mirena betraten unb ftd), ol)ne ein ST^ort ber

^lage ober be§ Sb'ortuurfy, in ©tücEe reißen ließen, {a, ha^ eine ^^rau, beren

3itftaiib nad) bem ©cfct^e eine Opferung nid)t gcftattcte, auf ben ^nien il^re

5iieber!unft erfle!§te, um an bem „Qcfttage, bem Siage be§ ©iege-S" nii^t

fel^len gu muffen. Sßenn bie§ in Äart^ago gcfdjal), Uiarum nic^t aud^ l^ier

an ber ©teile, tuo ic^ inmitten ber Mirena auf einer utugcftürgten ©ätile faß?

Unb !^at l)ier nidöt ein l]albe§ ^Qf)^"^^»!"^'"'^ fpäter oicEeid)t aud) bie fagen=

umtüobene ^al)l)na gcftanben unb glcid) einer Xcboraf) ber ^abplen il)re
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S5oI!§genoffen für ö()rc unb ??reit)cit 311m .^ampf auf Scben unb lob an=

gefeuert?

?ll§ id) I)crauytrat in bie leud)tcnbe 3lad)i, id)lief atte»: ®ic 5lra6cr in

i^ren Stein6lüdf)üttcn, bie SSebuincn in i^rcn fc^tüor^en ,3iciienf]aut,]c(ten

unb bie ©d)afl)erben im «Ural. SBiStncilen ha§ ferne 33eücn eine§ ^unbe§
ober Bä}afaU , ber leife 6d)rei eine» ^äUj^c^en» au» bem ©emäucr, ein

^ofc^eln am S3obcn, ber c^aufelnbe i^Ing einer glcbcrmau». 6in ni()lcr 2uft=

I)aud) !am f)erüBer unb toirbelte öon ber trodenen förbe bünne £tQu6n3ölfd)en

auf, bie gnomenfjaft fid) bret)ten, f)in unb l)er Inaubtcn unb .^erftoben. '!DHd)

fröftelte. ^^cfter fa^te id) meine einjige Sßaffc, ben 6tod, unb fd)ritt fd)arf

einem fc^madjcn Sit^tfc^immer 3U, ber meine ärmlid)e Verberge üinbete.

<äine Söinjigfeit i[t boc^ unfer Seben, lücnn toir öerfud^en, e» mit bem 5Jta§=

ftabe ber Unenblic^feit ,^u meffen, ein 51i(^ty gegen ba§ ©Irige, Unerforfdjlic^e

!

„^(^ fef)e bie §immel, 2)einer i^inger äßer!, ben ^Jlonb unb bie Sterne, bie

^u bereiteft: 2ßa§ ift ber 5)lenfd), ha^ 3)u feiner geben!eft, unb be§ 5}knfd)en

.^inb, ha^ 3)u 3)i(^ feiner annimmft?"

ßinft !^atte ic^ über bem lore eine§ ©Ifäffer 2^rappiftcn!(oftcr§ , ber

©tötte be§ ©d)lücigenö, bie SBorte gelefen: „Solitudo janua coeli", bie (Sin=

fam!eit ift bie ^Pforte be§ |)immeh-eic^es;. ^Darüber lie^e fi(^ mancherlei

fagen. ^ür einzelne gro^ angelegte, in fid) abgefc^loffene, innerlii^e ^oturen

mag ber ©pruc^ gcmiß ^utreffenb fein, fonft aber t)obe id) ouf meinem

Sebengmege ebenfomot)! mitten im betriebe ber ^lenfc^cn, mie auf abgelegenen

^faben fo üiele einfame 5Jtcnf(^en!inber gcfunben, bie unbefriebigt umf)er=

irrten unb öergeben» 9iuf)e für it)re ©eele füllten, ba§ id) foft glauben mi3d)te,

bie (Sinfamfeit fei im allgemeinen el)er eine fc^lei^te Beraterin für ©emüt
unb ©ebanfen. ^ft e§ boc^ „nid)t gut, ha^ ber ^Jtcnfc^ allein fei", ^m
Orient mirb fte bem fyremben leicht eine gefä^rlidje ö^cnoffin , rccnn fic in

i^m ein ©efü^l ber 3}ereinfamung medt unb mef)rt. ^mn^er genuBreic^ finb

aber für mi(^ felbftgemäl)lte ©tunben ber @infom!eit, be§ 5Idcinfein§ mit

mir felbft, gemefen, bcfonberg menn e§ mir, mie l)ier, Oon einem gütigen

^efd)id vergönnt mar, fie an einer burc^ eine reiche 33ergongen(]eit gemeif)tcn

©tätte 3u burd)leben. —
S)er äBeg üon (Sl = ®fc^em nat^ Kaiman ift mangelhaft unb mcit. (ir

fül)rt, ben großen ©al^fce ©ibi=el=.öani ^ur 9ied)ten laffenb, mcift burd) maffer=

arme§ Öblanb, ha^ nur mit fümmertid^em ©tadjclgcftrüpp bcmac^fen ift.

3lm 5Jtorgen be§ jlneiten 5Eage§ taud)tc plö^lid) unb unöermittelt au§ ber

eintönigen, baumlofen ßbene eine maucrumfd)loffene ©tobt auf mit kuppeln

unb lürmen: ^airuan. 3}on fernen, bun!eln Sergen umral)mt, liegt fic

ha in fd)immcrnbcm 2i(^t glci(^ einem .^unftmerf, au§ lücifeer 5Jlaffe gefertigt,

ober mie eine ber fogenl)aften ©tätten, gu benen nur gi^ttüc^e ^ÜQii"^^ ^^^

^benpilger leitete, bamit bie Seiben öon feinem Seibe abfielen unb er emige»

^eil fönbe für feine ©ecle. 5lud) l^oiruan ift ein S3}atlfal)rtvort, ber rcligiöfe

^littelpunft , ha§ ''dhlta 5^orblneftafrifa§. ^n langen S^qcn unb aU ein:=

3elne l^lBanberer bcfuc^en aUjäljrlid) laufenbe unb 5lbertaufenbe oon ^4^ilgern

feine 5Jlofd)een, feine föräber ber ^eiligen unb feine „©c^ulen göttlicher
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Sßeiöfjeit". %uä) tf)rc 2;otcH Brincjcn fic f)ierr]er, bomit ftc fclig tnerben unb

cini]c()en in ha§ $|>Qrabie§, tüic c» ^loljammcb bcn ©laubigen öerfjci^cn ^at

(Sttüa 200 km fübli(^ öon 2:uni§ gelegen , foU e§ im fiebenten 3af)r=

Ijunbert n. Q^x. öon ©ibi D!6a, bem großen araSifctjen {ye(bf)errn unb

iSroberer 5lorbafri!a§ , gcgrünbet fein. 6eine SBlütegeit fäUt in ba§ adjtc

unb neunte 3a^if)unbert, ha e§ unter bem ^alifengefdilcc^t ber 3lgl)la6iten

bie Bcrü()mte öauptftabt eine§ ungef)cuern 9ieic^e§ tuurbe, bQ§ ben ganzen

norbafrüanifd^en M[ten[tri(^ neBft ©i^ilien, 6arbinien unb ßorfüa umfaßte.

3'e^t ift e§ ein unBebeutenber Ort, ber öon feiner SSergangen^eit lebt unb

öon feinen Heiligtümern. §ier ift ber Orient, tüenn man ha^ abenblänbifc^e

9lorbafri!a, ha^ 5}tag^rcb, fo nennen barf, noä) üoIÜommen unberül)rt unb

ber fran^öftfi^e (^influ^ nur an beffern ©traßcn unb größerer 3teinlic§feit

erlennbar, al§ man fte fonft in orientaliftfjen ©tobten ju finben gelnof)nt ift.

2)ie Setüo'^ner galten früher für befonber» glauben»eifrig unb unbulbfam, fo

ba§ lein i^i-'eiit^ß^' cinber§ al§ öer!leibet unb nur mit ßebenSgefa^r ben alte!§r=

iüürbigen Ort unb feine !^eiligen ©tätten betreten fonnte. ^e^t ftnb bk
Seute anfc^einenb öoü!ommen frieblic^ unb !^armlo§, ja man l)at fogar mer!=

iDürbigcrtoeife bem gremben gerabe in Kaiman bie ^of(^een gugänglic^ ge=

madjt, tnä'^renb biefe fonft in gonj 2^uneften mit 9tä(ffi(i)t auf bie religiöfen

2Inf(fiauungen be§ 3]ol!e§ ben ^nber§gläubigen öerfi^loffen finb.

5laturgemä^ treten Iner atte S5auli(^!eiten bor benen jurüdt, hu bem
©ebete gelüibmet finb. S5efonber§ ja^lreic^ unb bielgeftaltig finb in unb
au^erf^alb ber ©tabt bie ©räber ber ^eiligen, teil§ einfadje ©rabfuppeln,

teil§ U)eit au§gebel)nte 5!}^ofd)cenbauten, je naä) bem ©rabe ber §eilig!eit ber=

jenigen, bereu ©ebeine fie bergen.

S)iefe ^eiligen ober 5[Rarabüt§ finb 2)ertt)ifc^c, bie in ©ntfagung unb
®ebet bie (Sottgefäßigfeit erftrebcn. ©§ finb meift tüunberlic^e ©eftalten öon

feltfamem ©cbaren, unb boc^ folgen fie im ©runbe nur einem tiefen ^uge
be§ menfct)lic^en ^ergeni, tüic er fc^on in ben älteften Reiten bei ben 3igl}^tern

unb ^nbern l)eröorgetreten ift unb auc^ bei un§ in ber 2lö!efc be§ 5)lönd)tu.m§

unb im ©inficblertocfen feinen 5lu§brucf gefunben l]at. ^Rani^mal finb fie

öollftänbig ocrrücEt. 2)ieö tut jebod) i^rer 33ere^rung bei Scbjeiten unb nod^

mel^r nad) bem 2:obe !einerlei 5lbbru(^, ha nat^ bem ©lanben be§ 5Jto§lim

bie ©ecle eine§ ^i'^^fi^^igi^n bereite it)re §eimat, ha^ ^Parabie«, auf=

gefuc^t l^at.

S)ie gro^e 5Jlofd)ee ift öon htm oben ertr)äl)nten ©ibi Dtha, beffen (5)e=

beine in ber algcrifc^en Dafe iBi§!ra rul)en, erbaut unb jlnar, töie au§ öielen

^nfi^riften unb ben öerfd)iebencn ©äulcnformen f)eröorgef)t, unter ^enü^ung
römifc^er ©teinc au§ .öabrumetum (©ouffe) unb .<ivartl^ago. 2)en geräumigen

öieredigen unb öon ^iftcrnen untermölbten .^of umfd)(ie§en 5lr!aben noc^

5lrt ber ^aaha in Wttta unb ber ^}Jcofd)ec ^bn Slulun in S^aixo. 3)a§

Siunere ber ÜJlofc^ce bilbet einen leiten, büftcr gcl)altenen 9taum, ber neben

ber ©ebetgnifc^e (^JJiirl^ob) eine alte, U)unberbar geft^ni^tc .^^anjel (5}iinbar)

enthält unb beffen 2Bötbung öon (^al^llofen antifcn ©äulcn getragen tüirb.

S5on ber .^ö^e be» giralba=artigen 5Jlinarett§ l^at man einen l^errlidjeu 9iunb=
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Blitf über bk unkxl)alb tnic ein lüciBcy ^tccr aii?c^cbrcitetc , Don gcjaiftcn

^Rouern umf(^toffene Stabt nnb auf bie fic nmgcbcnbc, bamnis üppig grüne

Sanbfc^aft.

SSiel fcl^enytiicrtcr aU bic gro^c ^ofd)cc nnb \vol)l einer ber 6ebeut=

famften bauten bcr gan.^cn iylanii)d)en SBelt ift bic anf3crf)ar6 ber 6tabt

gelegene ^Jtofd^ce be§ S^arbierö ober jntreffcnbcr bcy äBnücngcfnljrtcn ^o=
I)ammeb§. 3)nrd) ba§ nad) Juniy füf)renbr 2or reitet man an einer großen,

t)er!et)r§rci(^en .^aratnanferai (^yonbng), an an§gebet)ntcn atten 3iftcrnen,

,^irc^t)i3fen , §eiligengrä6ern nnb an banmartigcn .Ua!tuyl)ccfen öorbei, bie

faft fo gro§ nnb üppig ftnb tnie bei .^ena in 5]3aläftina , bem .^ona be»

5?euen SeftantentS, nnb bann öffnet ftd) ber S3lic!, nnb in nnabfet^bar grüner

§rä(^e liegt bie tneiBe „y3iofd)ee be§ S^arbierS" öor un§. ©ie ift ni(^t,gro§

unb ni(^t pröd^tig, alber fo eigenartig an^icljenb unb entf]ält fo öicl 6et)en§=

tücrteS, infonbcrf)eit an 6äulen nnb gatjencen in ben .^öfen unb @e6ct§=

fd)ulen (5Jcebreffe§) , ha^ man ftunbenlang barin oerh)ei(en !ann, of)ne ju

@nbe äu fomntcn. 3)ie ^eiligftc 6tätte Bilbet ein guabratifc^er .tuppciraum

öon geringem Umfang. @r entfjölt inncrf)a(b eine§ eifernen ©itter§ ben öon

foftBaren Seppii^cn überbedten ©arg ©ibi 6af)ab«, be? ^^reunbcy ^o()ammebö.
6r brachte ben ^^innbart bc§ ^^ropf)eten ober aud) nur brei §aare au§ bem=

felben au§ 5lrabien mit, fiel im ©IauBen§!ampfe unb liegt, feinem 2öunfd)e

gemöB hk ^artl)aare in einem iBentel auf ber 33ruft tragen b, jetit ^ier ge=

Bettet. jDurd) bie bicfer '}(etiquie gewollte 35erel^rung, aU früfjerer ©ilj eine»

.Kalifat? unb aU ^Bcgräbniyort öieler .^eiligen, ift .*iiairuan nac^ ^dta unb

5!)lebina bie brittfteitigfte ©tobt ber 5!Jlo§Iim getnorben unb „eine ber brei

^^forten be§ ^arabiefe§".

(S)Icic^ Bei ben ©fu!y (IBojaren) ber ©emüfeljönblcr ift ein !tcine§ araBifd)c§

6'afe, ha^ iä) naä) ber '^ei^en SageSh^anberung — @nbe f^eBruar! — auf=

fuc^te! @§ :^atte biefelBen !af}Ien 2Bänbe, ^rettcrbänfc unb ©tro'^matten

tüie feine üBrigen ß)enoffen, unb boc^ foHte cy mir eine gan,^ befonbere Übcr=

rafd)ung Bieten, ^n einer (Sdc fo^ nömlic^ mit untcrgefc^tagcnen Seinen ein

alter, toürbiger 5Iraber, ein ^^Mrc^cner^ä^Ier , bem ;^\ung unb 3llt mit

gefpanntefter 5lufmer!fam!eit Ianfd)te. äßaS er mit feierlichem ßrnft er^äblte,

troren teil§ 5[Rärd)en — naä) %xi berienigen öon „Xanfenb unb @ine 9iad)t",

gelr)öt)nlic^ mit ben 2Borten beginnenb: „@y tüar einmal ober ey luar auc^

nic^t" — öon öer3auBerten ^Prinjcn unb ^Prinjcfftnnen , Don ^tiefen unb

3tt)ergen unb öon aHerljanb ©etier, teil§ oBer ouc^ ©efc^ic^ten ernfteren ober

Bele^renben ^ni^alU, bie mein oraBifdjer f^^ü^rer mir, fo gut ey ging, in ben

furjen 5paufen DerboImetf(^te , h3äf)rcnb ber 5Utc einen ©c^Iud .Kaffee nafim

unb eine 3i9a^'ette raud)te.

Kaffee unb 2aBa! fpielen, tüie fd)on gelegentlich eruiäf)nt, übcrf)anpt in

bem gefeiligen SeBen bcy Crienty eine tnic^tige 9ioIIc, nnb immer Bot cy mir

bie glei(^e Slnrcgung geBoten , in einem araBif(^en (Safe baö ©ebaren bcr

©äfte ,^u BeoBad)ten , töic fte ftunbenlang rauc^enb Bei einer lüin^igcn laffe

ft|en, faft unBctncglit^ unb in ernfter ©c^tüeigfam!eit. D}iand}mal freiticä^,

unb meift auy geringfügigem SlnlaB, lobert plö^lic^ bic füblidje l'eibenfc^oft
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empor; bann ift eS mit bor ^ni)c öorBci, iinb nn it)tc ©teEe treten tüüfter

ßörm unb bro^cnbc (^cbärbcn. (S» ift eben eine f)crt»orrac}enbe 6iflenid)aft be^

Orientalen unb auä) fc^on be§ ©übeuropäcrs, baß er frei unb unqcjütielt

äußert, tt)a§ i^n bemeqt unb errec^t. -hierbei qibt fid) ein jeber anber§ unb

auf feine eigene 5lrt, fo ha^ hav oEen (S(eid)mäBifie tüeit me^r al§ bei un»

jurürftritt bor bem ©injelmenfdjen, öor ber ^erfönlid)!cit.

S)er flüd)tifle SSefuc^cr be§ Crient§ mirb öon ben formen unb 6rfd)einungen

ber 9ktur mie be§ Seben§ juerft in gteid)er Sßeife überrafc^t unb gefeffelt fein,

jo er mirb fid) fogar tüie Befangen fül)len öon all bem ^rembartigen, 5]3^an=

taftifc^en unb ^^ätfel^aften , ba§ if)n umgibt unb auf feine 6inne einftrijmt.

55iele§ aBer öon bem, ma§ er itiaf)rnimmt, muß fein ©mpfinben öerle^cn unb

i^n e!^er abflogen al§ anjie^en. -^i^e, ©eruc^. Staub unb 2ärm öjerben it)m

unerträglid^ fein, bie engen, li(^tfd)euen, fc^mu^igen, überfüßten ©äffen mit

ben inenigen öergitterten f^enftern i^n bebrüden, (SIenb, 5Irmut unb S3erfoII

peinlid) öerül^ren, unb unbegreiflid) toirb e§ i^m fein, tote oEe bie 5[}tenfc^en

in i^rem, feiner 5lnftd)t no(^ freub= unb genu^lofen Seöen i!^r ©enüge unb

xiixz SSefriebigung ju finben öermbgen. Söenn er jeboc^ ijfter ober länger im

Orient öertoeilt, toenn er bem $ßoI!e in feiner 5trbeit unb 9tu^e, in feinem

2)en!en unb @mpfinben nä^er tritt unb reblic^ öerfuctjt, e§ ^u öerfte{)en,

änbert ft(j^ gang aHmä^lic^ unb o!^ne ha^ er felbft ft(^ beffen rei^t betonet

töirb, feine 5tn|'(^auung. Unöerfe^en§ entgleitet if)m ber mitgeBradite fritifc^e

5)laBftab , ma§ i^m frütjer feltfam unb unerftärlic^ fdjien, finbet er natürtic^

unb felbftöerftänblic^ , bie burc^ ßlima, 2\ä)t unb Suft Bebingte Sebürfni§=:

loftg!eit unb ©infad^^eit be§ morgentänbifc^en 2eben§ mad)t er fic^ felbft .^u

eigen, unb n3D^lig über!ommen il^n bie feelifc^e 9tu^e unb bo» be()aglid)e S)a§in=

leben be§ Orients.

SSei un§ fte!§en bie ^agb nac^ @:^ren, ©rtoerb unb öor aEem nac^ ©enu^,

ijffentli(^e§ Seben, @efeEig!eit, ^ßoliti! unb öiele§ fonft no(^ im 5Borbergrunb

be§ S)afein§, füEen es au§ unb ftnb i^m ^toed unb ^\d. 5lnber§ in ber

i§lamifc^en äöelt. 3)ort tritt aEe§ öor ber 9teligion jurüd. ©ie ift ©loube,

9ied)t unb @efe^. ©ie burd)bringt unb regelt öon ber ©eburt bi§ jum Slobe

in ber Cffentlic^leit tnie im Heiligtum ber f^amilie, bem §arim, ha^

gange ßeben be§ ÜJloölim, beffen ftttlid^n 5tnfd)auungen, feelifd)en Erregungen,

SBünfd^en unb Hoffnungen fie mit munberbarem, einzigem ©efd^id angepaßt

ift. Seben unb ©laube, bie 5)tenfc^en unb i^r @ott ge^ijren bort gufammen

unb finb ungertrennlid^.

2Bie bie 5iatur be§ 5Rorgenlanbe§ einer 35eränberung nid)t ober nur

menig untern^orfen ift, Irie fie feinen Sßedjfel ber ^afl^'c^Jt'iten in unfcrm

©inne !ennt, teine minterlidje ©rftarrung unb !eine jaudjgenbe SenjeSluft,

fo ge^t auä) ber 5>hnfd)en Seben gleichförmig unb eintönig, mec^felloS

bo'^in ; öon bem ©leid^lauf ber 9iatur übernimmt e§ ben ©ruft, bie 9tul]e, bie

©ebulb. Unb bie ©ebulb ift bag Äöftlidifte unb Unentbel)rli(^fte. Sie löBt

ben ©laubigen !laglo§ aEeö ertragen: SSebrüdung, Unrecht, Äranft)eit, 5cot

unb 5lrmut. Xs^, grofe ift bie 5lrmut, unüerl)üEt unb oft c!elerregenb liegt

fie an ber Strafe, unb ber ^nruf on bie S^arm^ergigteit „SSaffd^ifc^" begleitet
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iin? immer unb üBeraH; ahn man barf nic^t QiiBcr ac^t laffcn, ha% bie 5lrmut

Bei bem c^crinc^en C5eiellid)aft(ii^en 0)C3cnfat3 ber oricntalifcljen 'Mikx unb 6ei

bcr rt^'ofeen 25cbiirfnic^Iofii'^!cit aller, 6ei ber 5riid)t6nr!cit beg gefeuchteten

SSobeny unb bem ,^>ieBen unter freiem, fonni(^em .^immcl öiel Uieniiicr füt)l6ar

unb leichter ju ertrai^en ift, aU Bei un§. Unb fie tnirb auc^ fd)on be'3f)al6

Ieid)tcr crtrac^en, ineil fie ja, tuie jei^Iic^ey Sc^irffal, öon -2tl(af) c^ec^eBen ift,

t)on ©Ott , ber einem „ieben ^enfd)en bie !^a{)l feiner Zac[C auf bie 6tirnc

gefdjrieBen" f)at unb if)m , „trenn er ftirBt , 8ein (frBarmen .^uteit iuerben

löfet". So fe^t aud) f)ier bie rcliqiöfe l^eBcnSauffaffung bcei ""JJiO'Mim ein, bie

focjar fo meit fleT)t, ha^ er fid) fd^euen tüirb, f)anbclnb in fein @efd)id ein=

angreifen, toeil 5IIIaI) öietleid)t eine anbre Sä^enbung beefelben in ^lu^fit^t ge=

nommen f)at.

9^irgenby finb bie religiöfeii 2]orfd)riften, infonberfjeit biejenigen üBcr ba§

fyaften, fo ftreng unb lücrben anc^ fo ftreng gehalten, tüie im Orient. 2Ber

Beten fefjen tnill, bcr gcl)e in ein armfeligeg, cinfamcy ^trabcrborf. @§ ift

^Benb, unb ber feierlid)=eintDnigc ©efang bes ^Jlne^jin ertönt öom ®eBet§turm.

2)a Dcrftummt auf bcr öiaffe, bem 2)orfpIa^ unb im .^affcef)au§ bag ©efpräd),

ber 9tofen!ran3 gleitet burd) bie (Ringer, unb ha unb bort tüirft fic^ ein

©läuBiger auf baS 5tngefi(^t ,^um ©eBet. Cber er ge£)e f)inau» in bie äßüfte.

2Benn in einem DJIeer bon ©Int bie ©onnc fd)eibet t)on ber lec^^enben, auf=

atmenbcn (Srbe, 5ie()t öielteic^t eine .^aratnane öorüBer, unb ein 5(raBer fteigt

Dom Äamel, tnenbet fic^ gen ^Jletfa unb Betet — juerft ftcfjenb mit crf)obenen,

ftad) nad) öorn ge!el)rten .Soänbcn unb bann :platt an bcr @rbe liegcnb unb

bie Stirne in hm 6tauB gcfcn!t.

„5lllaf) ift groB'. ^x jeugt nic^t unb luarb nid^t gezeugt! 6r ift Barm=

t}er3ig unb etüig!"

3>on .Kaiman fuf)r id) per ^a^n — ettna (3u km — nad^ 6ouffe ober

6ufa, bem alten öabrumctum, einer gleich 6far in lcBf)aftem 2luffd)mung

Begriffenen, ^üBf(^ gelegenen fleinen .Sjafenftabt, unb Don bort ju ©d)iff nac^

2unil; benn tücnn mau eine ©eeftabt Befuc^t, mu§ man Dom ^IRcerc

!ommen.

3)ie @infal]rt in ben tiefblauen @otf Don Xuniö ift n)unberfc^ön.

5Jlan fann 5leapcl unb $t^alcrmo unb .ftonftantinopcl, man fann Singapore

unb -öongfon^^ gefel)en l)aBen unb toirb boc^ ergriffen fein Don bem ®c^au=

fDiete, ba§ ftc^ bem ent]üc!ten ?luge bietet. 5)er Ö)olf Dcrengt fic^ in ber

9ii(^tung ber jya^xt unb finbet feinen lH6fd)luB burd) eine fd)male, niebrigc,

mit .'öänfern, ©arten unb 'isalmengruppen Bebcrftc ^.ianb^ungc, t)intcr mclc^cr

ber grünlich fc^illernbe feierte iöal)irafee, unb meiter ,]urüc!, an licBlid)en

^öl]cn fid) aufranfenb , bie meiBe ©tabt 2uni» mit 3al)llofcn ^J]tofd)cen unb

^Jlinarettö l)eiDorleud)ten. S^x 9{ed}ten bel)nen fic^ tücite, mie mit einem

grünen 2eppid) üBerjogene .^öl)en, bie Stätten be» einftigen Äarttiago. Sie

finb gefrönt unb beftreut mit meiBen Käufern unb Dörfern unb fallen in

fteilen, rötlic^gelben unb tief gefurchten §ängen aB. 2inf?' er()eBt fid) in iäljcm
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5ln[tict] unb faiim 9kum Inffcnb ^tüifi^cn ^ely imb ^eer für tüinjiq auy=

fef)cnbe .öäu'^d)cn bic mädjtiflc, ^^antaftifc^ cjeformtc 5Berflgrup:pc be§ 3tüct=

flipfliflcn 58u ^urntn unb erjreic^en S)|c^ebcl Stcfafe; bie }ä)'ön flef^tounc^cnen

Sinten fc^nciben in ba§ leuc^tenbe Slau be§ §immel§ fc^arf ein unb jpicflcln

fid§ mit biefcm ,^ittcrnb auf ber leife betnegtcn glut. ©anj qu§ bcr ^ycrne,

hjie fcf)tüc6cnb über tncbcnbcm !Duft, raqt ber @i:pfet beö tüafjerfpcnbenben

2)j'c^cbel ^flfiwfitt f)erüber. 2)a§ flanke Sonb liec^t öor un§ in unüerc^leid)üc^

üarer £uft, cjetonc^t in tiefe garbentönc öom bun!eln S5lau .^um 9]ioIetten

unb (Selben unb ©rünen unb Jöraunen unb überftraiytt öon ber ofri!anif(^en

Sonne! Unübertroffen ift ber 3au6er ber Sanbfc^aft, tunnberbar ba§ 33ilb.

@§ atntet, lebt unb jauctigt. Wan möi^te e§ greifen unb feftfialten. 5lber

tüenn man auc^ ber c^rö^te 5Jialer toärc unb ^ii^ter suglcic^ ;
— bie .^errlic^!eit

ber <Sd)5pfunn fpottet bod^ beö 5)^enfc^eu äöer! unb SBort!

3)a§ heutige 2uni§ ift eine ©ro^tabt. 2öäf)renb man aud) ()ier ben

alten arabifc^en S^eil mit feinen !rummen, engen ©äffen unb üertüorrencn

SSafaren abgefonbcrt unb jiemlic^ unberü'^rt erfialten ^at, ift ha§> neue

euro|3äif(^e 33iertel großartig augelegt, unb eine toeitfic^tige il^ertraltung tut

augenfd)einli(^ oUe§ 6rben!lid)e, um bo§ ©emeintoefen 3U lieben unb grembe

anju^ieljen. 33reite fc^attige 5lt)euüen finb umfäumt t3on geföttigeu SSauten,

öorne^men (Safe§ unb reichen ßäben unb belebt öon einer rege auf unb ab

lüogenben 5Jlenge, in ber ftc§ mobifd) geüeibete ^eufc^en mit ben malerif(^en

©cftalten ber in ha§ §ol^ (Umfi^lagetuc^) gel)ül[teu 5lraber, SSerber unb 5Zeger

Dermifc^en. ^EuniS mu§ ]xä) tr)ir!lid§ fel^r gu feinem 33orteil öeränbert liaben,

iüenn inir frül^ere 6d)ilberungen für jutreffenb !^alten tootlcn.

^er SSet) reftbiert nid)t in ber Stabt felbft, fonbern in bem. am 5)leere

gelegenen 3)örf(^en Sa 5Jlarfa. 5Jiur ein= ober ^tueimal U3ü(^cntti(^ !ommt er

in großer 5luffa!^rt mit einer @§!orte öon ©pa!^i§ ober (S^affeurS b'^ilfrique

auf eine 6tuube !^erein, um in feinem ©c^loffc, bem 3)ar el Sei), 9iegierung§=

gefdjäfte ^u erlebigeu unb Siecht ^u fprei^en. 3)er 3)ar et SSel) fte^t nal)e ber

^a^bai) ober alten ^itabeüe, bie früljer ia'^rl)unbertelang bie <8tabt be=

^errfc^te unb je^t in eine 3iiiöeu!aferne umgelnanbelt ift. 33ou aufeen

fc^mudlog, eutl)ält er im ^nuern reid) au^geftattcte, meift in maurifd)em

(Stil geljaltene ÜJäume, bereu öergolbetc, !§olägef(^ni|te S)ecfeu 5Jleiftcrüier!e

arabif(^er ßunft barfteßen. 5lud) bie au§erf)alb ber Stabt gelegene Siefibcuj

be§ früheren S3et), ber Sarbo, unb ha§ !leine, aber intjaltreid^e 5Jhifeum 5llaoui

finb überaus fe()en§tüert.

@ttDa 70 km füblic^ 2uni§ crl)ebt fid§ majeftätifd^ 1300 m ^0^ ber

granitne @ebirg§ftod be§ ®fd)ebel 3 a g u a u , an beffeu unterem §ange ,^Unf(^en

Oliöen unb Orougcu ba§ !lcine minarettenreidjc Stäbtd)en gleid)en 5kmcnS
eingebettet ift. S)ie SSebcutung be§ Drte§ liegt borin, ha% in einem öaine

nat)ebei au§ einem Reifen l)erou§ unb bon einem reijenben 2empeld)cn, bem

9I^mpl)äum, gefrönt bie Duetten l)erau§ftrömen , bie tüie einft .'i^artl)ago,

fo jet^t 2;uni§ mit löftlic^em äöaffer t)erfcl)en. SBenn mon auf ber "i^aijxi naä)

^oguan in bcr tuciteu i5^rud)tebenc be§ ^ornag, bereu S^ebauung bie förbernbe

3;ätig!eit 3^ran!reic^§ befonber§ öor klugen fülirt, bie breite unb tief=
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cin(^e[(i)nittenc 5iicberung bc§ kutane üBerfc^rcitct , fielet man tücftlic^

bcr SSal^n noä) 5af)lrcid)C märf)tifle ^Bogcn bc§ StquäbitttS, ber bie äßaffcr

Sncjuany itad) .^att()ac^o fü()rte. ilNat)i-fd)cinIi(^ mit Jöcniil^ung ber alten

punifd^en Scitung unter .^abrian nnb ©cptimiu§ 6ct)cru§ erbaut unb öon

SBanbalen unb 3lraöcrn tr>teberf)olt gerftört, 6ilbet er fllei^ bemicniflen in ber

ri3mi](^en ('!'am:pat]na noi^ in feinem 5ßerfaU ein nctnalti^eS Sßer! unb bie

malerifd)ftc ^icrbe ber ernften tuneftfd)en Sanbfc^aft. ©cbannt [te()t man tion

ber erl^abenen, ftcinernen ©emalt, bie bcr 9iatur unb jügellojefter menjd)tid)er

^crftörunflytout burd) 3i<^fH"tanfcnbe ^u trollen öermod)te.

6e^r öiel Iof)nenber, aber auä] um[tänblid)er nnb ,^eitranbenber aU bie

j^ai}xi nad) ^ai^uan ift ein S^cfuc^ ber in füblneftlid^er 'Uic^tunc} etlna 120 km
fon 2uni§ entfernten ^lininen öon ^'OUflcja, be§ alten Sljucjfla. ©ie

bieten jlüar naturi^emöB nic^t bag flefc^i(^tlid)e ^^tereffe mie bieienigen üon

l^artt)aflo, ftnb aber öiel bebentenber ol§ biefe unb öon l)ertiorrai^enbcr

2Bi(^tig!eit für bie S^eurteilung römifdjen Seben§ unb römifd^er Kultur. .Leiber

merben fie infolge bcr mangelhaften 33erbinbungen nur f(^tt)ad) bcfud)t unb

finb öiel ju tnenig befannt. äßegen Unterf:piilung bcy S5al)n!örper§ burd)

nicbcrgegangenc ä'Baffcrm.affen crreid)te ic^ mit bebentenber ä>crfpätung erft

gegen Slbenb bie (<>(3 km) Station ^Jlcbjcj^el^S^ab, hjo id) bleiben tootttc, um
am anbern ^Jlorgcn ]u i'öagcn naä) (45 km) Scbonrfou! tnciter ju faljrcn. S)ie

Ungunft cinc§ 5lufentl)altc§ in 5Jiebic3=el=33ab lie§ mid) inbcffen noc^ am
5lbenb auf einem elenben, ^meiräbrigen ^^arren bie !:Keife fortfetjcn nnb t)er=

fd)affte mir fo in ber afrifanifc^en 2ßelt eine 5iad)tfal]rt, bie id) nie bergeffen

tuerbe. 5)ic ^icmlid) gute 8trafec fteigt in bent ^ale bcr bamal§ mafferrcid)en

5[liebicrbaf) , be§ alten S3agraba§, 3toif(^en jluei glcid)laufenbcn 39ergrüden

ftänbig an. S3alb ()örten bie Cliücnpflauäungen auf, unb leer unb öbe lag

ba§ ©cfilbc Oor mir. 5htr bie !)of)en ,^a!tn§^cden ju beiben Seiten be§ 2ßege§

l^oben fid) bjcrang unb ftrcdtcn ifire fleifd)igen flotter tnie gebaute Raufte ju

bem fternüarcn, nä(^tlid)en -Spimmel empor, über ben bie untergegangene ©onne

lange nod) einen fal)lcn ©(^immer üerbreitete. 2^ann fc^tnanb and) biefer, unb

cy mar 5k(^t. @in fc^neibenb lalter äßinb ma()ntc an hm fd)üi3cnben ^Jtantel.

'Dlac^ einer hirjen <}uttcrraft in bem arabif(^en S)örfd)en Icftour mürbe

gegen ^elju U^r 51 in 2;unga (i^ignica) errei(^t, beffen 9hiinen ic^ mir ]\vti

2:age fpdter auf bem Üiüdmcge grünblid) anfo^. Sie befte!§en auy 3iftcrncn,

einem fleinen SriumpPogen nnb Tempel, fomie au§ einer bl)3autinifc^cn ^c=

feftigung au^ ber ^cit ^uftiniany, bereu Stingmaucrn unb (^rftürmc nod) Dor-

l)anben ftnb, li)äl)renb ba§ leere ;3nnere mit .•ftaftnägcbüfc^eu unb ©cftrüpp

milb überlua^fcn ift. Um ^3Jhtternad)t lamcn mir enblic^ in Sebourfouf an.

Zxo^ ber fpöten Stunbe fanb id) in bem ^mif^en Dlioen Ijübfd) gelegenen

Ort no(^ aEcy in reger 33emegung; naf)ebci mürbe gerabe eine gröjjcre

militärifi^e Übung abgehalten, bie SIßege maren mit ä^ilnafy unb 2Bad)t=

feuern bcfcljt, nnb in bem einzigen §otet mimmelte e» t)on Cffijieren nnb

5}{annf(^aftcn.

3lm anbern ^Jlorgen ritt id) auf einem ^Jlaultierpfab, ben oorangegangene

9iegengüffe übel 3ugcrid)tet (jatten, in anbertt)alb Stunben nad) 5)ougga
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l)inauf. ©cfjon üon tüeitcm finb auf einem nad) Bühcn i^eric^teten ^anqe

ftattlidje ©äiilcn jlDijd^en alten, !noni(^en Dlioenftämmcn fi(^t6ar, unb halb

breitet fid) bic cianje 9hiincnftabt 2;f)uc\fla öor un§ au§: Zijcain , lempet,

5Irinnipl)6oflen, ^iftt^^-'"*^" ii"^ 5lquäbn!tc — oEeS nod) ü6errafd)enb Q,ut er=

f)alten nnb c\cid)idt in bie natürliche Untrat)niung be§ tünnberbarcn ßanbic^aft5=

bilbcy einflefüflt. ^ie 9tuinen finb, mit 31nenal)me c^erinqer 9tefte au§ )3unifd)er

3eit, rbmifc^en llriprnni:}5 unb bezeugen, ha'\i Zi)nc{Q,a unter bcr 9iDmer=

i)crrfd)aft eine bcbeutenbc 6tabt gelöefen i[t unb xcid) , bcnn Inie ha§

^oloffcum Don 6l = ®id)em finb aui^ t)ier bo§ 2^t)cater unb bic Witi)X]ai}i

ber 2cmpel ©cf($cn!e einzelner Bürger an bie «Stabt, ein !^ciä)m f)ot)en

©emeinftunS.

@§ mar feljr f)ei^. Ihn bie Säulen unb Steine lag eine fold^e 9iu^e

unb (Srabe§ftillc unb ber flare Fimmel tnölbte ft(^ mit jotd) monniger Suft

über ber fonneglängenben £anbf(^aft, ba^ e§ mar, ol§ ob bie alten 21rümmer

neue§ Seben auyftrömtcn unb bie öerftümmclten umgeftürgten .^eibengötter

nur in tränmenbcm Schlummer lägen, ^mmer eben ift e» im Orient ba§

2iä)i unb mieber ha§ 2id)t, ha§ mit Icbenbigem Strome aEc§ umgibt unb

burd^bringt. 2Bie gerne t)ättc \ä) bort unten ein Sünbcl Sonnenftratjlen

äufammengefafet unb mitgenommen in meine ferne öeimat, mit färben fie

äu fc^müden unb i^re froftigen äßinternebel ju burd)leu(^ten unb p ermärmen

!

£)ie 9iuinen ßartl)ago§ finb fpärlic^ unb unbebeutenb ; ma§ geblieben

ift, mag Slbbruc^ unb 9iaub nid)t gelol)nt !§abcn. ^Jlan mu^ fd)on na£)e

l^injutreten unb man mu^ fe^en !önnen, um fie ^u entbeden. Unb bo(^ finb

c§ mit bie ben!mürbigften 9lefte be§ 5lltertum§, tnenn mon fid^ gu i^rer

äöürbigung gegenmärtig ^ält, ha^ man über ein Sc^la(^tfelb manbelt, auf h^m

fd)on öor me^r ol§ glöei ^aftrtaufenben bie äßürfel über ba§ Sc^idjal ber

Sßelt getüorfen tourben. S3on bem ^unifc^en ^artl^ago ift überl)aupt au^er

©robgetüölben, an bereu ^^reilegnng gerabe gearbeitet mürbe, unb ben mäd)tigen

^ifternen öon S3orbi=S)iebib, menn man biefe auf punifd)en Urfprung jurüd^

füt)rcn barf, nic^t» me^r fic^tbar. 2Jßay ettoa fonft nod) oorljanben ift, liegt

tief im Sc^o^ ber @rbe unter ben Irümmern be§ ri3mif(^cn 2Bieberaufbaue§.

35on biefen finben ft(^ in einer längli(^en 93ertiefung be§ @rbreid)e§ tiefte cine§

5lmpt)it^eater§, ferner gerftreute ©runbmauern öon Xempeln unb ^oläften unb

bei bem 2)orfe ^Jialga ^ifternengetnölbe , auf unb neben benen 2lraberl)ütten

fteljen unb bie bon ben tücnig anfpru(^§öolIen S)orfbemol)nern fogar teilmeife

al^ 2Bo!§nftätten benu^t merben.

6nttäuf(^t öon bem (5)efel)enen , erftieg \ä) ben ^eröorragenbften $Pun!t

be§ 3^rümmerfelbe§ , bie 5ln^D^e, auf ber bie berül)mte 23t)rfa, bic ^^lobcüe

^artl)ago§, geftanben l)at. 34^ ergebt ftd) bort ein maffigcr ^au in bl)^antinifd)=

maurifc^em Stil, bic ^att^cbralc be§ ^arbinal» Saöigcrie, unb baneben, mie

öerfümmert, bie unfdjcinbarc ßapcllc be§ ^eiligen ßubmig. Sic murbc öor

fünfunbfcdjjig :3öl)i"en öon bem fran5öfii<^en Äijnig £oui§ 5pi)ilipp bem 2ln=

bcn!cn feinem ä5orfal)rcn errichtet, ber auf bem i^reuäjug gegen 2uni§ im

3al)re 1270 l^ier an ber 5]3cft geftorben fein foU. öat fid) bie 23l)rfa tat=

fäd)li(^ auf biefen tnenig geräumigen ^nqd befc^rän!t — unb ba» mu^te fie
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tüo^^l, tnenn fic eine nieer^ itnb lanbbe()errfd)cnbe $Bcfcftit^un(\ tnar unb nirfjt

ettoa im Saufe bei* 3cit flattj erl)eblic^c Sobenticränbcnmcjcu ciiu^ctrcten ftnb —

,

fo !onnte bie ^ur^ .'^art^ac^oö famn ^tücitaufenb Schritt im Umfanci cicmcffcn

frühen, (^rftaunt ift man aud), unten ,^n feinen ^-ü^cn in jtüei nebencinanber

licflenben 2cid)en bie alten .^äfcn, ben runben Ax'ricivi?^ unb erfif\cn .^anbcl§=

fjofen, er!ennen ju muffen. ©eli)i$ mnfe man c^edcnüBer unfern 9iiefenfd)iffen

bie nur gcriiu^en (^rö^en= unb Siefc^anc^öertjältniffe ber bamalii^en gal)rgeuge

in SSetrad)t gieljcn unb bie Uncrmc^Hd)!cit ber ganzen ßonbfdjaft, in ber au^

ha^ ©ro^e 5ufammcnfd)rum^ft unb ttein crfdjeint; bennod) aber !ann man
ftd) !aum eine S>orfteÜnng baDon mad)cn, mic in biefeu SBafferbedcn bie

möd)tiflften J-lotten ber alten äßelt 5lnfnaf)me finben !onnten, unb e§ bränc^t

fid) gerabeju bie ^rage auf, ob uid)t nod) anbrc, ()eute nidjt met)r erkennbare

3ln!er= ober ^Inleflcplölje öorf)anben tuaren.

Unb je^t ift mau mit bem , tüa§ öon ^artfiago ju fef)en ift , fertig unb

man !ann öon ber ^'öl)C ber 33i)rfa au§ ben ^lid; ()inau6Uienben auf ein S5ilb,

fo großartig unb feffcinb, ba^ i()m nur tuenige in ber äl^elt an bie ©eitc gu

fteüen fein mDd)ten. äöieber, h)ie bei ber (^infal)rt in ben ©olf Don Iuni§,

fef)en tnir ha^j 5Jker, bie im ©üben gelegenen SSerg,^üge, ben fernen ^^ifln^"

unb bie tüei^e ©tabt 2uni§, tneiter aber nod) hau au§gebet)nte Irümmerfelb

ber :punifc§cn unb römifdjen 2Beltftabt bi§ hinüber gum Aap Äamart unb

bem l)Oc^gelegenen Slraberborf 6ibi=bu=8aib.

ßeine Älömpfe ber äÖeltgefdjic^te , an(^ bie $t>erfer!riege nid)t, maren fo

lange bauernb, fo erbittert unb üon fo Ooüfommener unb nad)()a(tigcr @nt=

fc^eibung, toie bie :punifd)en .Kriege, äßenn man ^ier oben ftefjt unb Umfd)au

^ält über ba§ mie auf einem SeEer ausgebreitete, fonnebcfc^ienene ßanb unb

5Reer, fo gleitet ber Mid oon 6cf)Dnt)eit ^u 8c^Dnf)eit unb fiubct feine

9tait. 6d)affen !aun man fie il^m nur baburd), bo^ man ^uge unb ©eift

on bie 6tätten tjeftct, bie burd) eine nnoergteii^tidje ©efd)id)te belebt unb

gern eil) t finb.

S^ort brüben am (^n^e be§ ftoljen Su ^urnin l)at ber einftige 2öpfer=

gefeUe unb nad)malige graufame Sl)rann öon Sl)ra!u§, 3lgatl)ofley , feine

Sd^aren getanbet, um ^artt)ago§ 531ac^t an ber äßurjel anjufoffen. -Dort in

ber Siic^tung be» ^aftUQi^ i^ii-'gt, öon bnftigem 6c^leier übcr,^ogen, ha5 fec^la(^t=

felb öon ^ama, mo öon |)abrumetum (6ouffe) au§ .f)annibal, nur miber=

ftrebeub unb öora^nungsöoU, ben if)m anfge^^luungencn legten ^affengang

mit 9tom öerfudjte. §al6 rechts am ©eftabe bes iöal)irafeey mürbe nod) öcr=

lorener <Bä)iad)t Siegulul gefangen genommen , bort mutete ber ieber ^arm=
l^er5tg!eit bare Sölbnerlrieg unb fc^lug Alaifer .*i?arl V. bie Iruppen be»

Äorfarcnbel)0 6l)at)r-eb-bin S5arbaroffa, ein eieg, ber ben granfen bie Xore

öon SuniS öffnete unb Saufenbe öon ö^^riftenfflaöen befreite. Unb unten,

gerabe öor un^, auf bem nod) ftd)tbaren .^afenbamm, ftanb 6cipio, ben feige

3u i^m geflogenen legten Äart()agerfüt)rer §a§bru6al neben fid), unb fal), mie

bie ftegeytrunfenen ©d)aren Siom» burc^ ein geuermeer fid) ben 5lufftieg f)ierl)cr

er5mangen, unb mie öon ber S^nm be§ 35l)rfatempel§ baS preisgegebene 2i3eib

§aybrubal§, in ben Firmen il)re beiben Knaben unb ben ©alten öerflud)enb.
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t|eIbcnmütii-\ in bie f^^Iammcn r)tnn6fprang. „.^a[t bit bir, ßlenber, auc^ ba§

Seöcn (gerettet, fo foüft bu in beincn .^inbern ftcrben!"

mim «Scefaljtcr tuaren bie ^^öni^icr. Sanqc öor nnfrcr 3citre(^nunq

äogcn fic, t)on .^anbct§in[tin!t getrieBcn, auf if)ren !lcinen ©djiffcn tnefttüörts

nn bcn ''3)tecrc§!ü[tcn entlang unb legten, tüo bicfc einen 3uflöiif^ geftatteten,

9iicbcr(affungcn on. 60 an^ in ßort^ago. ©eine ©rünbung burd^ bie

ti)rifd)e Königin ober $Priefterin 5)ibD unb ^o^^'fiwnberte fcinc§ £afcin§ ge=

l)örcn ber ©age an. ^n bie ©efc^ic^te tritt e§, fd)on mact)tt)olI, erft im

fediften 3iaf)rr)unbert ö. (5^r. buri^ feine kämpfe in Sizilien gegen bie ©rieii^en

unb beren 5pf(anaftäbte. Unb e§ n)uc^§ it)eiter unb bcf)nte fid^ au§, bi§ bie

ßönber be§ 5JtitteImeere§ !einen 9laum me^r boten für 9iom unb Äartf)ago

jugleic^. 3)a§ ©(^h)ert mu^te entfrf)eiben, unb e§ entfc^ieb gegen bie 5Punier=

ftabt: Europa Beftegte ben Drient. 3"erft tnar e§ ein Streit um Si^^itien

unb ba§ aBenbtänbif^e ^tttetmeer, bann ber 5lnftnrm cine§ ©innigen, eine§

9ticfenmcnfc§cn an ©enie unb 6^ara!ter, an Äraft unb ^ö^ifi'^eit, gegen ein

feftgef($Ioffene§ ©efüge, ha^ er nii^t gu lodern bcrmoc^tc, unb fc^IieBüd) tnurbe

e§ ein fingen auf ScBen unb 2:ob, ber ^ßerjtneiflunggfompf be§ Unterliegenben

gegen bie Übermacht. 3jie ungeheure , fc^öne unb ftolje 6tabt öcrfc^tüanb öon

ber 6onne; i^re «Stätte toar nur ein meilentoeiter, raud)enber S(^utt= unb

S^tümmer^aufen. Carthago deleta est! 6§ toax ^erftört!

ßein -^art^ager :^at bie @ef(^i(^te feine§ 23aterlanbe§ für un§ gef(^rieBen.

2.'9a§ iüir öon ßart^ago tniffen, ^aBen un§ frembe ©c^riftfteller, t3orne{)mIic^

feine unerbittlichen ^^^einbe, Berichtet. SBenn nun her (^tncifelloy :parteiifd)e

(Sriffel eine§ 9tömer§ bon bem größten f^elblierrn .^art^agog unb öieUeidit

aller ^^^ten, öon .öannibal, ein Seben§= unb 6l)ara!terbilb jeid^nen muBte,

ba^ un§ ^eute noc^ in ber 3"9e^^ bcgeiftcrt unb im 'Filter mit ©taunen unb

SSetounberung erfüllt — tüieöiel anbcr§ nod) unb großer unb gewaltiger tüäre

nic^t für un» bie ©eftalt be§ punifc^en -öeerfü^rerS getüorben, toenn einer

feiner 5Jlit!ömpfcr un§ bie 9iul)me§taten be§ getnaltigen ^TcanneS üerfünbct

^ätte? SBürbe man nod) ben i^m Don romifdier ©eite gemachten 33orn3urf

t)on ^interlift unb ©raufam!eit jutreffenb finben unb oon „punif(^cr Streue"

in bem ©inne reben !önnen, iüie fie un§ fetjt überliefert unb fprid^lriörtlic^

getoorben ift? Söarum ift bie $|?uuierftabt gefallen? SBar e§ eine Saune, ein

©piel be§ ©c^idfal§ ober eine innere 9Zottr)enbig!eit?

,^art^ago öcrbanlte Urfprung unb ©ro^e bem .^anbel. ©eine unDer-

glei(^lic§e Sage auf Ijalbcm SLßege jtüifi^en 5igt):pten unb ©panien unb gcgen=

über ©ijilien machte c§ jur 25crmittlerin .^tnifc^en 3lfri!a unb Europa, ^n
feinem ^ate Ijcrrfdjte bie ^Ikc^t be§ ©elbe§, gering beiucrtct tnaren ^unft

unb ^beole, 9tul)m unb @fire. 3)ie — ^D^i^nijifi^e — Üteligion toar finfter

unb graufam, ber oberfte @ott ein ©ott ber '1iad)e, 58aal 5lmmon, ber

brennenbe, ^enfdjenopfer forbcrnbe ^JFtotod). ©emictcte Ijeimatlofe ©d^aren,

3ufammcngcl)alten allein burc^ ben ©olb unb bie jcmeilige 5pcrfönli(^!eit ht^

f^ül)rer§, öergoffcn tt^r ^lut für einen ©taot, ber, Uienn bie Überlieferungen

rid)tig finb, gro§e 2aten tnieberljolt mit bittcrm Unbanf lobnte. 93er{)aBt

h3ar .^artl)ago§ .^errfd)aft, iüol^in immer unb je mcl}r fic fid) au§bc^ntc;
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bcnn e§ untcrlnarf nidit tuic 9?om her ©taat§ibee, be§ 3hir)mc§ iinb bcr

@röBe toegcn, fonbern nur um bcy ©olbeS loiUeu. 5?eine ©rokrung, !cin

öerBünbete» a}ol! ging lüirüid) in .^inrtf)ago auf. S^ie lüften tüurbcn bc=

ficbelt, SBarenlager erridjtet, ti)id)tigc .S3aubc(ypun!tc im ^nnern Bcfci^t unb
bnri^ 3}erträge gefiebert, — ßanb unb ScööÜerung aber blieben ben ßartfjagcrn

fremb. @oId)cr ^Hrt tüar bic DJlad)t bcfc^affen, bic mit bcm römift^en 23olf»=

l^eer 3ufammen|tietj
;

fte mu^te unterliegen unb ]ugrunbe gcljcn. Cf)nc 93Ht=

gefiü^I ftünbe man auf il)rem in ber (£'rbc mobernben 2eid)nam, tncun nid)t

ber ©eban!c on bie 21>anbelbar!eit be§ ©d)idfal§, ber fd)on be§ 9]lariua

benflüürbigem 3lu§fprud) ^ugrunbc liegt, unö belegte unb bic ©rmägung,
ba§ ber töilbe ^ampf unty Safein, ber üon je^er in bem cin.^elnen ^enfc^en,

mie in ganjen 3}i3l!ern bie niebrigften unb t}ö(^ften ßigcnfc^aften in§ Über=

ma§ 3U fteigcrn tüu^tc, auc^ in Ä?artt)ago eine ©rij^e ber 2lufopferung§=

fäf)ig!eit, Eingabe unb 2obe§ücrod)tung Ijertiorbrac^te, bcr Inir Setnunbcrung

nic^t Derfagen fünnen. ^nx 9iom mag in bem immer lnicbcr()ottcn ^Ihiäfpruc^

6ato§ „Cartliagiueni esse delendam". ,^art()ago mu^ jcrftört tucrben , ein

richtiger ©taat^gcbanfc 3lu§bru(f gefuuben I)aben ; bic ?lrt aber , tnie ba§

erftrebte !^id erreicht unb bie unglü(flid)e Stabt fc^Iie^Iid) übertüättigt unb

öernid)tet inurbe, gereichte , felbft bei ber 6(^ilberung bcr i^orgänge auö

römifc^er Cuellc, 9tom nic^t jum 9tu^m unb aui^ nid)t jum 6egen. Senn
am größten .zeigten fid) unb tnoren ©enot unb 33ol! Stom^ in ben fdjhierftcn

3citen be§ i^ampfeö mit J^artf)ago; nad) bem enbgüttigen 6ieg unb ber

^ernid}tung ber 5Iebcnbul^Ierin muc^fen jtüar 5lnfet]en, Wad^i unb 9tcid)tum

in» Ungemeffcne, bie altrömifc^e SBürbe unb 6infa(^(]eit aber tnaren baf)in,

unb fd)on brci^ig ^afjre nad)t)cr !onnte ^ugurttia, a(y er bem feilen 9tom

ben Üiüden fe^^rte, au§rufen: „D hu gclbgicrige Stabt, bu tnürbeft bi(^

fclbft öer!aufen, tüenn bu jemanben fänbcft, bcr rcid) genug Inöre, bid) ju

be5af)lenl"

Slöe», toa» man i'f^artbago ne()men fonnte, f)atte man genommen; e§

toar auögclöfd)t unter ben 2Bot)nftätten ber ^J}cenf(^cn unb felbft fein 5kme
geftri(^cn. 5lur ein» luar nit^t ju befcitigcn unb ha^i tüar feine Sage. Unb

biefe mor fo günftig, ba§ fte üon neuem jur ^efiebclung lodte. ^alb erftanb

ouf ben Krümmern unb mit ^^^i^fcna^nre berfclben eine iunge römifd^e

.Kolonie, bie ]iä) rafdj berart enttüidelte, ha^ fte fc^on im öiertcn ^a^rf)unbcrt

n. 6f)r. tüieber eine f)a(6e 53itIIion jä^Itc unb aU öauptftabt ber römifc^cn

^roöiuj 3Ifri!a an ©lanj unb 9teid)tum na(^ 9tom bic crfte ©tabt be»

lateinifc^en Slbenblanbe» mar. 2lu§ biefer 3cit unb bcr fpötern ber 23t)jantiner

flammen otte bie großen 23auten in '»Jiorbmeftafrifa , bereu Stefte mir f)cute

nod) betüunDern. S)ay römifc^e ßortf]ago mürbe aud) eine ©tätte bcr il>iffcn=

fd)aft unb ein 93tittelpun!t für bie 5lu§brcitung be§ (5f)riftcntum§ ; Gtjprian

unb Sertullian ftnb gefeierte c^riftlic^e Flamen, .^m 51orben, bei bcm 5>or=

gcbirge Äamort, liegt bie Oon allen ©roberern geplünberte Sotcnftabt be§

oltcn ^arttjago. Sort öerfammciten fti^ in ben ©rabgemölben, öbnlic^ tüic

in ben ^atafomben 9tomy, bie graufam terfolgtcn G^riften, unb in ber 5Jhtte

ber 2lrena be§ 2lmpl)itl)eater§ be:\eid)nct ein tion .^arbinal Sanigerie errichtetet
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^reuj xxoä) bic (Stelle, tro i^riftlii^c ^}lärtt)rer ^a^IIoS itnb iauc^äenb in ben

9ind) bell Sßanbalen, bic üBer 5Jorbafri!a l)crcinBrad)cn tok ein -^ogel^

]d)lac[ über b(üf)enbe§ 8aQtfeIb, !amen bic !öl),^atitincr uiib Gnbe bz^ fiebcntcn

^'af)rl)uiiberty bie 5lraBer, bie o^ne 6d)tüertftreic^ bie ^Jkucrn ber öcrtüeid^-

lichten ©tabt erüettcrten unb fie bem @rb6obcn filcicf)mad)ten. ©eitler

bilbet fie einen ©d)utt^aufcn , beffen Steine für SSauten in 3lfri!a 3]er=

njenbnng fanben unb felbft naä) Italien Oerfd)Ieppt tüuxben. öätten bie

Slrober il)ren ^errfd)crfil3 t)ier^er öerlegt, anftatt na(^ bcm öom ^Dleere nur

fd^tüer jugänglic^cn 2uni§, öieUeidjt tüäre ^art^ago äum britten ^J^ole äßelt=

ftabt gelüorbcn. 2)a§ ©d)idfal l^at e§ anberS gefügt, öeute finb fclbft bic

Otuinen jugrunbe gegangen.

Etiam periere ruinae.

m« §i3t£tC«. ©erec^ttgfett ?

^c^ tDÜ^tc nic^t, n)ie man eine äßonbernng nac^ Tripolis unb %nni§

geeigneter abidjlie^cn fönnte, aU mit einem S^efuc^e ©i^ilien»; bilbet boc^

bie t)on ben äßogcn be§ 5)iittelmeere§ umfpülte „©onncninfel" ben notürtidjen

Übergang üon Slfrila unb bem Orient ju Europa, eine 5JtittcIftufe ^tüifc^en

biefem unb jenem, ^m Stitertum bebeutete i^r ^eft^ bie äßelt^errfd^af t

;

feit ^al)rtaufenben ^aben bie morgcnlänbifc^cn fccfa(]renbcn SSöüer, bie

^P^öni^ier, ©riechen, ^artf]ager, ©aragenen unb toie fie atte ^ei^en, bie (Se=

ftabe ©ijilien», bcfonber§ im Often unb ©üben, überflutet, bereu S3oben mit

il)i-er ^^ultur befrui^tet unb mit i!§rem SBlute geträn!t. @§ tooren bie

gremben gar (jäufig bem bon i^nen begehrten ßanbe uniüiE!ommene ^reunbe

unb gefäl)rli(|e SSefuc^er, bor allem bie ^art^oger, bie, in il^rer |)eimat be=

engt unb bon ber übrigen 5Jlaffe be» fc^marjen @rbteile§ burd) eine ungef)eure

SBüfte gefc^icben, ftc^ gerabeju barauf angctuicfcn fa[)en , naä) bcm nat)e ge=

legenen ©iäilien überzugreifen unb jtDar nid^t, obgicid) ba§ 5}tecr fie baöon

trennte, fonbern öielmctjr im (Scgentcil, tocit ba§ öon iljnen bef)errfd)te 5Jteer

fie bamit öerbanb.

^e geringer bann im ßaufe ber Reiten ha^ £)röngen beS 5)lorgcntanbe§

nac^ äßeften Ujurbe unb je matter, befto mcf)r erftar!te ber 3ug italicnifd^en

|)anbel§ unb 33ol!ötum§ nad) ©üben unb Oftcn, nad) ben .lüften 9iorb=

ofrifa§ unb ber fioüante. Unb unfdjtücr öcrmodjten bie ^t^i^^icncr, in ©onber=

l^eit bie ©übitaliencr unb ©i^iliancr, fid) in ber i^^rembe cin^ugelüö^nen

;

bcnn ftc fanben bort bie Sebcuybcbiiigungcn il)rer ^eimat tüieber: freien,

fonnigen §immel, 2tl)nlict)!eit bei ^limaö unb ber S^obcngcftoltung unb

borau» ber 2;ier= unb $pf(an3enlt)elt. ©o bleibt man üiclfac^ in Suiiiy, tnenn

man naä) ©ijüien gct)t, unb in ©igilicn bei einer SBanbcrung nai^ 2uni§.

2öie im Rittertum bie tüirtfd)aftlid)c ßrfdjlie^uug ©i^ilicni fid) im

tuefentlic^cn auf feine ^üftcnftrid)e bcfd)rän!tc, fo merbcn anä) bi» auf ben
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heutigen %aQ, nur biefc, itnb 3tt)ar mef^r im 5lorbeu unb Often aU im

6übcn, öon i^rcmbcn Bc)'ud)t; hü§ ^"ricrc Bleibt faft unBcrü()rt. 3)cr ©runb

l^ieröon liegt eBcnfotüol)l in ber ©djtüicrigteit unb geringen äßegBar!eit be§

Bergigen ®clänbe§, tüie in ber f}errfd)cnben Unfid)eii)eit. 5lEc bie (5ät)rli(^=

!eiten foUtcn mir jcboc^ gerabe einen Slnrcij Bieten, bieSmal nid)t bie mir

bon früf)er '^er Bereit» )uoBlBe!annten (Segenben toicber ju Befnd)cn , fonbern

öon ber Betretenen §eer[tra^e aB,^ufd)men!en unb über C*ta[telüetrano

—

©elinnnt—Sciocca nac^ ©irgenti ^u lüanbern, um bon bort Sizilien ju

bur(^queren.

^ie Sanbftra^c öon Goftelöetrano nac^ ber Stuinenftätte üon Seti^
nunt tüar j(^led)t; ungetüöi)nlid)e 9icgcngüffe f]attcn fie auägeluaic^en unb

ftar! Befd)äbigt. ©ic fül^rt ^uerft ,]lriifd)en DIit)en= unb Si^einpflan^ungen

bur(^ eine gleid)förmige, eintijnigc ©egenb, ber jafjlreidje, in prangenbem

S3lütenf(^mud ftef)enbc 5JlanbcIbäume ein ioei^eS ^cft!(eib übergelüorfen t)atten.

S)ann Inirb boy Sanb !af)I unb bürftig. 33lcigraue 2BoI!en neigten fid) tief

jur @rbe, unb ber 3^ramontano fegte !alt üBer bie öbe ^läc^c. (Snblic^ naä)

öierftünbiger, mülifeliger J^a^xt mürben öftlic^ be§ ftar! ongcfdjtoottenen,

fd)nnii3ig = gelBen 5Jlobionc miidjtige ©öulen unb ©teinl)aufen fid)tBar, bie

Stuincn ©elinuntS. ©ic liegen in einzelnen ©ruppen auf ^tnei ."oügeln 5cr=

ftreut, bie nad) bem ^Jlcerc ^u abfallen unb burd^ ein fumpfigec', fd)tnierig

üBcrfd)reitBare» %al getrennt finb. ^a§ 9tuinenfelb foH bo§ ouygebef)nteftc

in ©uropa fein, unb gern miß id) cy glauBen. S)er ©inbrnd jeboc^ ift ein

troftlofer. äBie S^ob unb Jöertrefung h)el)t e§ öon ben äcrtrümmerten ©teinen,

unb traurig finb bie (Erinnerungen, bie fie mai^rufen.

^Jtö(^tig unb reic^ toar ©elinnnt. S)a lanbete um 400 ö. 61^r. , t)on

©egefta tjerBcigerufen, ein ^unier^eer unb fd)Iofe bie mit ©t)rafu§ öerBünbete

©tabt ein. 'D3iäd)tige SeIogerung§türme tnurbcn r)erangeroHt, unb unter bem

tüuc^tigen 5lnprall ber eifernen älMbbcr erbebten bie lliauern. ^Jtänner unb

yVrauen , Inot)! Unffenb , mel(^ fürd)terlid)ey ©d)idfal if)rcr (eBcnb n^ortete,

goffen Brenncnbcy 'ipei^ unb ficbenbeS ti ouf bie anftürmenben ©djaren;

Bange 2;age fc^auten fie fef)nfüd)tig aih^' nad) ber -Spilfe, bie if)ncn öon

©l)ra!uy !ommen foHte. SSergeBeuy. S)ie dauern fielen , unb bie njilben

|)orben brangen üBer bie Irümmcr, aEe§ morbenb, l^icr t)erouf auf ben

U)eftlid)en Öügel, tno um bie 2lfropoli§ ber Ie|te ,^^ampf toBte unb bie

rafenben ^ylammcn ha^- 2Be^gefd)rei ber grauen unb Äiinber unb ha^ 2But=

get)eul ber fterbenben 5JMnner erftidten.

©eünunt Uiar nid)t mef)r. 3^obe§f(^atten lagerten üBer ben gnalmcnben

^Irümmern. 5lBer noc^ tüax boy (Siefc^id nid)t üoUcnbet. älMiy bie ^cx^

ftörungc^n^ut ber ^J]ienfd)eu fjatte Befteljen loffen muffen, fd)(ugen ^Jlaturgematten

3ufammen, unb auy ben unentlnäfferten ©ümpfcn ftieg bac^ Bleiche j^icbcx

l^erauf, jeglidjey SeBen ertötenb.

3)ie BcaBfidjtigte 3Bciterfal)rt über ©ciacca nac^ (^iirgenti Bcanfprud)t

gctoöbnlid) ^tüanjig ©tunben. 3)a fie mir äurjeit jebod) fogar Bei boppcltcm

3citaufiüanb ol§ unmöglid) Bejeic^net tnurbe, unb fclbft ein -lltanltiertreibcr

fid) auc^ für ^o^en So!^n nid)t Bereit finben lie^, mic^ bort^in ju Bringen,

JEeutjc^e SRuniiie^au. XXXIII, 12. '_'4
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imb 3tüar mcniiicr, tüic tc^ (glaube, an^i Sorcjc lucc^en ber 2Bcflebcid)atfen()cit

nly au§ ^iir(^t öot ber SSritvintat^c^io, bie bur(^ bic arbeit§tofe ^cit 6efonbcr§

i^cfbrbcrt fein foüte, fo inuBtc icf) nac^ ^Palermo ^uxM unb öon bort nad)

®irc\cnti.

3)a§ T^citttflc ©irqenti liegt eine gute (Stunbe öom ^cerc entfernt anf

einem jicmlid) fteilcn S5crg!egcl ; e§ nimmt bie 8telle ber ^!ro:poIi§ ber alten

gricc^ifc^en ©rofeftnbt 5ltraga§ ein, bcrcn Stninenfelb ft(^ in füböftlid)cr

9iid)tung ineit^in bi^^ ^um *:)Jhere anöbef)nt. ^errlic^c tiefte altgrierf)ifd)cr

3;empcr6anten qu§ bcm fünften 3ar)rt)nnbert ö. 6^r. geBen ^engni» üon

ber 5t>rad)t, Üppig!eit unb ©rö^e ber 6tabt, bie, glcid)en borifc^en Urfprung^

mie ©elinunt, aud) beffen fürd)terli(^e§ ©djidfol burd) bie ^arf^ager teilte.

3Böl)renb jeboc^ bie ©elinunter in Ocr^lneifeltem ^ompfe um @f)re unb §rei=

lieit i!^ren Xob in ben f^lammcn fnd)ten, tnurben i^ier ben ^uniern ©ieg unb

9{ou6 Uxdji gcmad]t. 2)enn t3on il)ren ©ölbnertrup^en öerraten unb bie

(Sötter t)ertriünfd)cnb , retteten fi(^ bie im @enufe oerlx)ei(^lid)ten Bürger bon

5l!ragn§ Ineinenb unb ine^^llngenb au§ ben Xoren ber brennenben 6tabt unb

überliefen fd)mac^öolt bic .^raufen, ^^^rauen unb ßinber ber 'Staä^z be» un=

barml)cr,^igen Sieger§. ©o fiel 2l!ragQ§. 5ll§ einziger tRul)m gebührt il)m,

ba§ e§ einen ber fürd)terlic^ften 5[Ränner, bie je gelebt l)aben, 5pf)alari§, jum
Sljrannen unb gleichzeitig einen lunftfertigen ^ann gum SSürger geljabt l)at,

beffen 5lame $eriEo§ gleii^fattS berbient, ber 5la(^lnclt erhalten ju bleiben,

^uf Sefcl^l be§ 2;^ranncn Derfertigte biefer einen eisernen, oben mit einer

.^^lappenöffnung Derfel)enen ©tier. S)urd) bie Öffnung tnurben 5]lenf(^en unb

Siere in ben §ol)lbau(^ !^inabgefto§en, tuo fte, nac^bem bnri^ untergelcgte§

^euer ber eiserne Seib glül^enb gemocht toax, lebenbig t)er!ol}lten. 5cun

!ommt bie Befonbere ^einl)eit be§ ,^ünftler§. 3}ermittelft einer a!uftifct)en

SSorri(^tung an bem ßta:p^cnt)erf(^lu^ foKen nömlid^ bie ©(^mergen^fdircic

ber $öerenbenben fo täufc^cnb ä!^nlic^ tüie richtige? ©tiergcbrüll geflungen

t)oben, ha^, tnie beridjtet toirb, nai^ ßrftürmung ber Stabt ber punifc^e

^elb^err .5)imil!ar bie finnrcid)e (ärfinbung nad) ßart^ago bringen lie^, Jtio

fie im 5}lolDd)bienft eine Weitere SSertoenbung fanb.

©päter^in ^aben auc^ auf ber ©tätte öon Sllraga», toie bei ©elinunt,

©rbBeben bo§ menfd)li(^e SSernic^tungStoer! öoßcnbet. —
S)er ©i^ilianer ift in l)ol)em ©rabe liebenStnürbig unb gaftfreunblic^.

5(Jlag fein, ha'^ ha§ ©ntgegcnlommen nid)t immer fo el^rlic^ gemeint ift,

tnie e§ ben 5lnf{^ein l)ot; für ben gremben aBer, ber feine eigenen SBege

ge'^t, ift e§ in jebem §aKe eine tt)itt!ommcne ?lnnel)mlid)!eit.

Unter ber gütigen ^üf)rung eine§ beutfc^en ^nflcnieurg ful^r iä) Bei ]^err=

liebem 2Better öon 5]3orto ^mpebocle, bem §afen öon ©irgenti, auf einer

fd)malf:purigen ©ruBenBal)n nad) ber jtoei Bi§ brei 5)teilen entfernten l)od)=

gelegenen ©c^h^ef elmine Sucia l^inauf. SDie fQa^n umgel)t füblid) in

löeitem SSogen bie 9huncnftätte öon 5lfraga§. Sid^t tüud)fcn bie fd)lanlen,

Branngclben ©äulen be» 6oncorbientcmpcl§ unb bc§ lcmpel§ ber ^uno 2a§=

cinia in bo§ bunlle SSlau be§ ^immclSraumcy f)inein, unb ba§ 5Jleer bot

eine ftral)lenbc fylöc^e öon filberncm ©lan3. ^n bcm !leinen .^ofen öon
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$Porto ®mpebocle fd)Icpptcn nacÜBciiiit-^c ^Dtänner fi^lücrc, idjlnciclflcfülltc

^örBe öom Ufer burd) ba?^ feid)tc äöaffcr nad) üeincn 23ootcn ; eine fdjtnac^c

SufttoeEc trufl if)rcn eintönigen, fd)li)crmiitic|en ©efnng l)ernnf.

Um bic 5Jiittagy^^cit, nac^ anbcvtljalbftünbicjer J\'al)rt, lunrbe bie in einem

2;al!effe( gelegene fövnbe evreid)t. (iö Wax ^iitte ^Jcör^, nnb bie 6onne
Brannte fd^on l)eif3 anf bie !al)len Reifen. @in ftar!er ©d)lüefe(gerud) mad)tc

fid) Bemer!6ar, nnb bic gran^tueifjen -Spange Inaren öon bem leidjten ^J^oud§-

gett)i)I! ber @d)mel,^f)ütten , ber calcarone, nm^ogen. 2)a nnb bort zeigten

ftd^ f(^töor,^e, ücine ^^lecfen in bem l)cllen ©cftein: bic (^ingönge ^u ben

©rnben. Um bicfc 'O^iincnöffnnngen nnb nmf)er auf ben Öügcin bctucgten

fi(^ bi» pm ©iirtcl entblößte 'O.ltänner; fie fd)oben au§ bem SSerginnern bie

mit ©d^njefelgcftcin fd)ti)er belabeuen Marren anf /^örberbal)nen nad) ben

Sagerftctien nnb fd)afftcn öon bort ou§ bic Steine nad) ben oben genannten

calcarone, b. t). nad) gemanerten , nnten mit einer Öffnung Dcrfcf)encn

Srid^tern, bie, Inenn gcfüEt, angc]ünbct tncrben. S)er ©c^lnefclmcitcr öer,^e()rt

fic^ bann fclbft nnb gibt ben ftüffig gclnorbenen ©d)lücfeI6rei auy ber

bam^fcnbcn (S)lut burd) eine eiferne -)i5()re in (SefäBe öon beftimmter ^orm
unb ©rö^e, in benen ber 6d)tr)efel ju badfteinäf)nlid)cn ©tüd'en crftarrt.

^lad) bem äßec^feln ber Äleiber ful^r ic^ in einem niebrigen 5a()rftnt)l

bnr(^ engen S(^ad)t löo m tief nac^ einem 12(X) m langen CuerftoHen

I)innnter, ben eine |}örbcrbalin burd)3iet)t. S)ie Suft ift feud)t = f)eiB, tnie in

ben S^ropen, nnb bü» 2ltmen burd) geringen ©auerftoffgcfialt crfd)mcrt. ^n
bem f(^nurgeraben, bunücn Stollen glüf)en rote $pun!te nnb fdjicben fid) t)in

unb t)er; e§ ftnb bie ©rnbenlid)ter ber Slrbeitcr, bie ^al6nadt nnb fd)lr)ei^=

bcbedt bie ©d)tnefcl!arren fd)iebcn. 2)er ©ang ift niebrig. ^Jlan !ann nur

tief gebüdt öorli)ärt§fd)reiten unb muB nod) befürchten, an feitn^ärt» üor=

fte!^enbem ober öon oben l)erabf)ängenbem fc^orfen ©eftein fid) ]n öerleljen.

35on ben f(^immernben ©ipSlnänbcn trieft bo» fct)tüef(ige äBaffer auf ben

glitfc^igen 33oben.

5lm 6nbe be§ ©toÜenS f)ört bie j}örberba()n auf, unb e§ ge^t auf fteilcn,

ausgetretenen, fd)lüpfrigen Se^mftufen tücitere Oi) m in einem noc^ nicbrigeren

©d)rägftolIen ^u ber ?lu§t)öf)lung f)inunter, töo mit I)aIIenben Schlägen ha^

©(^Inefelgeftein I)erau§gcbrod)en töirb. ßrftidcnb t)ei^e, qualmenbe Suft ftrömt

un§ entgegen unb benimmt ben 5ltem. ^2tuf unb ab, ()in unb f)er tanken

gleich 3ri"tirf^tern jitternbe, bunftumf)üllte ^lämmd)en, bie ücinen ö)ruben=

laternen öödig nadter l^nabeu öon brei3ef)n biy fieb3ef)n 3olt)ren, ber carusi.

93tit i^ren nod) unentlüidelten ©liebern fc^leppen fie in öier^ig 5pfunb

fc^tüeren, mit ben Sc^taufenben burd) ben ^JJhtnb gezogenen <Bädm ftö[)nenb

unb !eud)enb, alle ^hi§!eln gefpannt unb in Sd)lr)eiB gebabet, bie Sd)tücfel=

fteine ju ber ^örbcrbaf)n I]inauf. !j)ie mageren 5lrme ()aben fie unter ber

auf bem gebeugten Etüden ru{)enben Saft gefreujt. Unauf()i^rlic^ fd)iebcn fid)

bie fc^tDan!enbcn ©cftaltcn aneinanber öorbei, lüeid)en fi(^ an» nnb brängen

fi(^ müf)fam an un» öorüber, immer f)in nnb ^er, auf unb ab. Unb fo

iaf)relang alle 2agel Sßelc^ ein Ooögerüttelt ^lafe menfd)li(^en ^t^^^^^crS

unb unftiEbaren ^ienfd)enleibey ! 3Bie früf) fd)on beginnt bei ben 'Firmen unb
24*
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tüie unfaflbar fdjlücr ber .^ampf um§ 2)afein unb — man barf nur bic im

mittleren 5lhnineöaltcr fd^on qe6rod)cnen G)c[tatten fe^en — tnie unerbittüd)

öcrüirjt er has erfiärmlic^e ßcben ! gte^enb fc^auen mi(^ bic Äinberauqcn an,

unb bcmütit^ Bittenb ftreden fid) bic .öänbd)cn auy. ®ern ()ättc id) alle§, ma§

id) bei mir trug, r)ingegcBcn, — bcnn tnaS tnor bic ©abc für mic^ unb tnal

War fie für biefel — aber e§ tnurbc mir bic S3orml)er,^in!eit t3erlr)et)rt, tDcil

c» nic^t gut fei unb bie „^nftintte tücde" ! S^aufenb ^Irbciter unb 3h)cif)unbert

i^nnbcn foßcn jur ^cit bort befd)äftigt fein unb erftcrc jmei bis brei, bic

^^naben einen Bi§ anbertl)alb ^raufen 2ageIo^n erhalten bei ac^tftünbiger,

ununterbrochener Slrbcit öon 7 Ul^r frü^ Bi» :> U^r nact)mittag§. 2ßa§ ftc an

5lol)rung mitgebro(^t f)aben, öcr^c^ren fie unten in ben 5[fiinen. 5Jlan erjäfiüe

mir, tücnn man bic Seute richtig ju be^onbeln tüiffe, !önnc man leicht mit

ii)nen au§!ommen, unb fie feien tüie ^inber. (S§ lie^c ftdi aud) unfc^lücr,

Inenigftcuy teilincifc, bie 2lrbeit ber carusi burc^ ^Jlafc^inen erfe|en. 5Jlit

foId)er 5leuerung iüürbe man jcboi^ einen ©türm bc5 UniüiIIen§ §eröorrufen,

benn ^ier fei in üoEftem Sinne be§ äöortcS ber Äinber @lenb ba§ Srot ber

(Altern.

Oft unb Diel ^obe id^ t)on ©ered)tig!cit unb öon ber Q^ürforge eine§

gütig tnaltenben ©efc^ide§ fprec^cn t)ören. 60 maren iDo^lgepflcgtc, gutgenä^rtc

5JMnner, bie fo rebcteu, unb \ä)ön ftangcn bie SÖorte ; icf) felbft beteiligte mid)

eifrig babei unb ftimmtc 3U unb !am mir felbft toie Beffer unb ebler öor,

menn iä) fo rec^t bie ©ered)tig!eit be§ ©(^idfal§ preifen fonnte. dlun bin ic^

tüeit ()erumgcfommen unb t)abc öiel auf ßrben erlebt unb gcfct)cn, mef)r aU
taufenb anbre unb me^r aly att bie tDoIjtgepftcgtcn, gut genährten ^Mnner;
iä) t)aBc au(^ bie carusi gefc^en. SÖo ift ha eine @cred)tig!eit be§ <Bd)iä\aU

unb tüo ift fie üBerl^aupt? ^ä) t)aBe fie in biefer SBelt nid)t gefunben unb

finbe fie nid)t, fo inenig iüic bie 2öaf}r^eit!

9lad) gtneiftüubigem S^crtücilcn unter ber 6rbe erüomm id) ha^ 2;agee=

lid)t. 3^ie finftern ©djatten iüic^en jurüd. SJIau lüor ber i^immel, ftra^lenb

bie Sü^nc, lac^enb ha^ ScBen. @§ ift boc^ be§ SeBen§ toert!

9to(^ fef)r frü^ morgen§ iDar e§ am anbcrn Sage, al§ mein ^ug in

ßampofranco, einer Station auf ber Strecke ©irgenti—Palermo, einlief, ^u
fyufe 50g iä) hinauf nac^ ben 5JHnen öon Gaftet 2: er mini. S)un!el lagen

nod) bie !a^Ien, felftgcn öiJf)en ringsum, unb üBcr ben nöd)tli(^cn öimmel
Breiteten ftd) eBcn bie Iid)ten Schimmer ber Sommerung. Sangfam unb jögcrnb

gelnanncn bic Sdjatten Öcftaltung unb y}ofbc, ein Scuc^tcu ^udte im Dften

auf, £id)t umflog bic SScrgfuppcn unb glitt leife an ben -Sjängen t)erunter in

bie Sölcr unb £d)(uc^tcn, ein ©rbgerud) flieg auf, burd) alle» ScBcnbigc ging

ein 3illf^^"' ^^^^ "^ie tauBcljangenen ©röfcr recften unb ftrcdtcn \xd} ber Sonne
entgegen: fo Begann ber lag!

^aft 400 ni l)0(^ mu^tc id) fteigen, Bi§ iä) an bic einer fran3i3fifd)=

italicnifd)en @efellfd)aft gc()örigcn föruBeu non ©iotjanella gelangte.

Sie mareu burd) 9tegcngüffe unb äl^affcrburd)brüd)c, Inobci fogar bic liod)=

gelegenen ^^^umpen übcrfd)tncmmt lourbcn, fd)on feit öier äBoc^en groBcnteiU

außer 25etrieb unb bic ^^Irbcitcr Brotlo-l 5.'iclc ^cutc ftanbcn unb lagen
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umf)er, unb öor bcn auyflcbcfmtcn ^tncnc^cbäubcn l)tcltcn lanc{c ©ielfaratüancn,

bic Sßaffcr Hon (Saftcl 5;crmini lierü6cr- unb ,Uol)Icn üoii bcr Station (Eampo^

franco tieraufflebradjt l)attcn. ^}JtiH)icIig ift f)tcr allcy unb cri^lucrt. äBcit

unb Breit ift !einc 2©or)nftättc, unb täc^Iid) muffen bic ^Jlänncr unb .Knaben

auf 6cfd)n.icrli(l)en 33crglt)C(^en anbcrtbalb 6i§ ^\vä 6tunbcn ^ur ''^Irbeit lüanbcrn.

6ic fomntcn öon (iampofranco ober c\ax bon ©utcra t)cr, Hon Citidjaften,

bie brüBen an bcm tüeftlidjen .öange bcr jcnfcitS bcr 23af]n anftcii^cnbcn

®eBirg§!ette tüie üBcrcinanbcr gctüorfcnc ©tcin[)aufen (laftcn.

Unb aEc» lai)ll ßcin ^aum, fein 6d)attcn! J^-eilid) mögen bort in

beut loei^cn ^ol!= unb 5JlcrgcIbobcn 33äume nur fd)liicr gebcif)cn, aBcr fonft

tonnten Inolil in 8i,]iticn äßälbcr fein, incnn fic nid)t feit 3af)i'f)ii"^crtcn

auagcrobet unb bie fclfigen C^önge burc^ jnl) abftür^enbc 9{cgengüf|e i()rer

bedenben ©rbfd)id)t Beraubt loärcn. SBer Sizilien ben äBalb genommen, t)at

e§ arm gemai^t.

5lud) in ben ©ruBen öon ©iobanetta burd)id)ritt id) einen in ragenbe§

©ipsgcftein lüagered)t eingef)ö()(ten langen Stollen , an beffen (Snbe eben —
in 3Baffer !

— ein 150 m tiefer ©d}oc^t ^u bem 6cf)tüefc(geftein f)inaBgetrieben

Inurbe. S)iefe ^Jlinen follen nod) größer unb tiefer al» biejeuigcn öon Sucia

unb fo ^eife fein, bo§ im -öoi^fommer bie .öi^c in ben unterften 2lrBeit§ftötten

40 unb met)r ©rab 9ieaumur erreid)t.

5Uy i(^ auy ber ©rube trat, modte eben ein 5lrBeiter einen entteerten

6(^töcfelfarren einfd)ieBen. @r f)ie(t an. 6» mar ein Wann bon lnedeid)t

Dierjig ^at)ren, aBer greifenf^aft jufammengefallen , erfd)redenb mager unb

Blei^. S)er SlnBIid fa^te mi(^ feltfom an. ^d) griff nad) einem ©ilbcrftüd

unb Bot e§ il)m Bin. ®a fd^aute er mübe auf, fd}oB ben Darren an unb

fc^lürfte baüon: baS Boffnungslofe (SIenb molltc fein (SrBarmen me^r. 2i^o

ba^ Seib 3U tief ift, berfagt ber 2:rofl!

Öier unb Bi» BinüBer nadj ßaltanifetta ift ha^^ richtige ©ebiet ber

SSrigantaggio , beö Srigantcnmefeuö, ba^ man Derurteilen unb bod) tüicber

entfi^ulbigen mu§; benn jaBrBunbertelang finb ßanb unb 2}oI! auf ba^

(Semiffenlofefte öon ^efiljeru unb öcrrfc^ern au^igcplünbert morben , Bis bie

5lrmen in ber 93cr3lx)eiftung boDonlicfen unb in ben lüilben C^inöbcn be»

jerüüfteten ,l^anbe§ Sc^ulj fucf)ten. Sic mürben 3?rigantcn. ^m .'niublic!

auf bicfe l^crBältniffe riet man mir bringenb ab , über t'anb ^u manbern,

namcntlid) je^t, loo -S^unger unb 5lrbcityiofig!eit bie ßeute an hk 2ßege

fül)re unb leitet ju 9tauB unb noc^ Sd)limmcrem ücrteite; benn lofe nur

ftede ba§ ^Icffer in ber Sdieibe.

2ro| ader äüarnungen inbeffen, au(^ feiten^i ber ©ruBcnncrtrialtung öon

©ioöanctta , bie mir fogar einen Beamten mitgcBen mollte, öcrlodten mid)

äßagemut unb Sonnenfd)ein, unb i(^ mietete ein poar ^}Jtau(tierc, bie äöaffcr

öon (£aftel 2:ermini geBrad)t Batten unb teer baBin jnrüdteBrcn foüten, ju

einem 9titt üBer bie Serge nac^ (vammarata. S^er ']c[)x anftrengenbc,

mcBr a(g mangeltjafte äßeg ober Beffer Steg fübrt burd) eine ijbe (i^egenb.

äßeite, ftarrc ^elfentäler mec^fclu mit einfamcn Sd)lncBten, Steingcröü mit

üeinen, bem 23oben müBfam aBgemonncnen '^Inbaufltic^en ab; immer fefjelnb
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aber finb bic flrojjartiiicn 5lu§tittrfc in bic f(^roffe, (^ipfch'cicfje Cikbitf^vtrictt

Sijilicity luib in bciy tief cinflcfdjnittcnc Zal bcr ^lotinn. 5hir tt)enic\c

'DJiänncv bcqccinctcn mir, bi§ an bic '^iiijnc öcltiaffnct unb nic^t fef]r ticrtrancn=

crlucdfcnb. ©ic boten jcboc^ frcnnblid)cn @ruB nnb flinc\cn üorü6er.

(5r[t fpät am 'iJUicnb unb 6ci öollfommcner S)un!el^cit lanc^tc \d) in

(Jammarata an. 5tuä einer niebric^en Bä)cnh, angefüllt mit malcrifdjcn

©eftaltcn, erftangen in tiefen nnb reichen ^üorben fi^mcrmütig üat^enbe 33olf'^=

lieber, fo f(^Ind)3enb unb ^crjercireifenb, lüie fie nur in ©ijilien unb Ütu^Ianb

(jefnnqcn tüerben: für ben, ber l)ören !ann, liegt ein gut Stüd @eid)ic^te

barin. ^d) tnar tobmübe, unb bod) tat c§> mir faft Icib, ba§ ^ul erreid)t ju

f)oBen, tneil id) mi(^ fiier non meinem gü^rer trennen muf]te. 2Ba§ für ein

präd)ti(^er 33urfc^e mar 3lnbreo! ©ro^ unb fc^Ian! fletDad)fen, fonnOerbrannt,

!o^Ifd)tr)ar3 ha§ toeUige .^aor unb bnn!el bie fingen. 3)er !röftige braune

^aU t)ob fi(^ frei unb !ec! auS ber unbebedten 33rnft; jerlumpt toaren ber

fd^ief getragene §ut, bie 2^dc, bie ©onbalen, unb bod) inar e§ eine toalirc

f^reube, ben Surfd)en an3ufef)en, foI(^ glüdlic^e 3^^"icbent)eit ging bon i^m

au§. (ix ergäfjite bon feiner alten 5Jlutter, bic broben in ßaftel Termini

tr)oI)ne unb nid)t§ ^abc aU if)n unb eine 3ieflc, unb loie bie ^Jtutter !ron!

unb ber äBinter fc^tüer tnar, toic fie tiefen ©c^nee gef)abt unb nidjt^j Derbient

f)ättcn. ^c^t aber fei alle» gut, bic 5Jluttcr ©otteS babe geholfen. Unb

bobei lachte er frDt)lid) unb geigte feine breiten, meinen ^üi)m: ein 5|^ra(^t=

!erl! Unix)in!ürlid) !am mir ba§ Tiäxd)cn öom „öcmb be§ ©lüdlicbcn"

in ben Sinn, ba§ ic^ al§ ^uuge gelefcn unb in§ Sebcn mit ()inü6er=

genommen iiahc.

(Jin ftönig, fo f)ci^t e§ ungcfä()r bort, bem aEtäglid) ha^ ©lud be§

Sanbcy unb feiner Untertanen ge|3riefen tüorben tüar, tüurbe !ran^ unb !onntc

nac^ bem 5ln§fpru(^ eine§ ioeifen ^JlanncS nur gefunben, luenn er bo§ §emb
einc§ iüirflid) glüdlid)cn 5Jleufd)en anzöge. @ine ß(einig!eit I 3ui'täc^ft !amen

bie ^emben be§ §offtaate§ baran unb bann bieienigcn all bcr 5Laufenben

fogenanntcn (SIüdtict)cn! ^^ber atle§ ^alf ni(^t§; ber ^önig tnurbe immer

frän!er nnb !am jum ©terben. 3)a traf ein ^]3tiniftcr in einem 5öalbe einen

jungen 23urfc^en, bcr lachte unb fang. „S)a§ ift mein 5Jlann," fagte iid) ber

5[lläd)tige, ftieg auS unb fragte ha§ SSäuerlcin, ob e§ glüdtid) fei. „^a." —
„dlun , fo gib mir bein .^emb!" — S)a fragte \xdj ber S^urfi^e im Dioden:

„©lürftic^ bin id) fi^on, aber ein .^cmb f)ab id) ni(^t!" Unb ber Äönig ftarb.

5Iud) Slnbrea f)attc !ein §emb!

3:ief im ^lenfc^cnl]cr3en liegt bie ©ebnfndjt. ©ie ift ein !oftbarc§

©cfd^cn!, unb ein barml^crjiger @eban!e be» ©d)öpfery ^at fie un» gegeben;

benn fie tredt bic Hoffnung, unb biefe aücin lä^t (eben. Dl^ne Hoffnung

ift bcr 2ob!

9Jiand)en fütjrt bie ©e[)nfu(^t jum 2Banbcrn. 5lu§ ber |)eimat jicfjt Qi

\\)n l)inauy in bie äBcIt unb ani^ biefer tnieber jnrüd ^ur öeimat: in ber

3ftut)e fud)t er ben 2i>cd)fel, unb im 2i^ed)fcl aücin finbet er 9{ul)e. ©o ift
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ha§ .^ei'ä ein id)lüierigey unb öertüictcltey 2)ing. äßer !ann jagen, ha^ er [ein

eigcncy fennc ober gar ein frembei?

^um QBanbcrn ger)örcn S^mct nnb 3iel, fro()er 93htt, offener SSIicE nnb

gcfnnbey ^(nt. Unb jung ntu§ mon fein unb töricfjt genug ^nm ©enu§
oI)ne 5l6tr)ägen, 06 ber ©eininn anä) bcn ©infolj (ot)nt. förfal)rnng unb

©vfcnntniy finb !öftlid)e S;inge; fie jieren baS 5ltter, bie ^lUlC""^ <^^cr ftirbt

mit if)nen.

%nä) bem 2>ielgen)anbcrtcn ift fie geftorficn, unb er ift ()eintge!cf)rt, benn

„e§ Wiü Slbenb Ujerbcn unb ber 2ag f)at ft(^ geneiget". ©cf)on über ein

!ur3e§ öieHeic^t tnerben bie $fabc für if)n t)ertnet)en nnb bie SBegftcine t)er=

tüittern; alleinige ©enoffen bleiben nur bie (Erinnerung unb bie 6er)nfuc^t.

3n ber Erinnerung breitet ftc^ baS Seben au§ mit bem, tDa§ e§ gelnorben ift,

unb mit bem, tua§ e§ ^ätte inerben !önncn, tuenn er üügcr gelnefen tnöre.

@§ ift Vorbei, unb !onm regt \xä) ber äßunfc^, öon öorne anzufangen, Erlebte»

no(^maI§ ju burd)leben unb 5>erfef)Itey gut jn mad)en. 2ßenn aber bor bem
rüc!fd)auenben ^lid a\i ba§ ^errlid^e f^erauffteigt, ha^ bie äßanberjafjre

gebradjt I)aben, tnenn gar bie SSilber be§ Orient» öorüberjie^en, in ein 5Reer

ton färben getandjt unb übergoffcn Don feuriger ©tut, bann ift bie 9tu^e

ba()in; mai^töoll fafet il)n bie Sel)nfuc^t an, 3U neuer -Hoffnung tnallt bo§

Seben auf, e§ ift al» ob ein Stüd ^ugenb jurüdfe^re, unb tnieber treibt hk
äßanberluft i!§n ^inau» in bie fjerne, bem ßic^t entgegen, ber ©onne ju. —
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gehalten gum heften be§ ©ötttnger ^^rauenoereinä am 14. ^yebruar 1907.

aSon

^ßrofeifot bet Seopf^i^itf an bcr Untüerfttät ©öttingen.

5II§ bie ^ufforberung an mi(^ erging, im ^rauenberein einen 33ortrag

3U galten, fagte i(^ gern ju; benn td§ Bin ber Meinung, ha% bie 9]ertreter

ber äBiffcnfc^aft bie SSer^flic^tung l^aBen, fotoeit qI§ angänglic^ auc^ tneitercn

Greifen über bie Ütefnltate il^rer 5lr6eit ju berichten, ^c^ ü6erna^m e§, bon

ben (Srgcbniffen ber gorf(^nng über bie SÖef d)af fen^eit be§

ßrb!ör:per§ ju fprei^en. Sjabei \oax i^ mir ber ©c^tüierigfeit meiner

5lufgaBe too^l BcttmBt. 2[ßa§ nn§ Don bem @rb!örper be'fannt i[t, ift burcf)

3tntr)cnbung bon mat^ematif(^=pt)i)[i!alif(^en unb mat^ematifrf)^Qftronomif(^en

5Dlctf)oben getnonncn lüorben. Siefe 5)tet^oben gaben ben Seitfaben bei bem

SSau ber ^nftrumente, fdjrieben bie 5lrt if)rer SSerhjenbung bor unb 3eigten,

tüie bie gewonnenen S5eoba(^tungen ju bcrarbeiten feien. 2öie fott iä) ha^

aKe§ nun einem ßrei§ beutli(^ ma^en, bem matf)cmatif(^c Unterfuc^ungcn

fernliegen? Setbft für ben gut SSeanlagten ift ja ein iatjrelangeg , mül^e=

botle§ ©tubium crforberIi(f) , um ba§ 2ßer!3eug ber 5}tat^emoti! gebrauchen

gu lernen. <Bo ift benn !Iar, ba^ \ä) barauf bcrjic^ten mu§, ©ie mit ben

einzelnen 6(^ritten bertraut ^u machen. 5lIIey, tüa§ ict) tun !ann, ift, ^^nen

ein SSilb bon bcr 5lrt unfrer 3lrbeit gu geben, unb 3u berfuc^en, ^fjnen ün=

f(^auli(^ 3U machen, h)a§ mir erftreben unb tria§ erreicht ift.

äßeitab bon ben 3)ingen, bie aütäglit^ ba§ 5)tenfcl)enf)er5 bemegen,

toerbe ic^ 6ie führen muffen ; unb id) !ann auf meinem äl>cge nic^t rcligiöfe§

@rfct)auern, nid)t bi(f)terifcl^e ^^antafie ^u öilfe anrufen, bie cinft in bcn^ief^n

ber 6rbe büftere @(i)attenreid)e fdjufcn ober bie 6d)recEniffe ber «Soötte fudjten.

^flüc^tern unb farblo§ mirb i^nen bicüeid^t erfi^cincn, n)a§ id) nierbc fagcn

!önnen. @§ bleibt mir nur übrig, 8ie ju bitten, fic^ für bie furje ©panne

meineg 25ortragc§ auf unfern ©tanbpun!t ju fteEen unb mit un§ 3U

füf(len.
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S)er licBftc (5)et-5cnftnnb ber 2:ctlnaf)mc für ben 9)lcnid)cn Inivb imb tnu§

immer ber ^^Jlenfd) fein; fo barf e§ itn§ nid)! li)uubcrucf)mcn , n^cnn ha^

^nterefjc firf) im nllc{cmcincn mcf)r ber (S)cifteyn3tffcnid)ait aU ber 9{atur=

miffenfc^aft ]ulnenbet. Unb bod) I)at aud) bie 'JhiturUiifienidjaft öon jefjer

6eflei[terte 3ln()änger flefunben. &ax öiete fc^on gab ey, bie i^r unb if)rer

görberung baö c-^nnjc Sebcn freubic^ qeiüibmet f)atien.

SBorin liegt benn biefe .Qraft ber 5iatrrlinf|cnfd)aft? — Sie finbet if)re

äöurjeln in bemfelben Sricb, ber ha^ ßinb neugieriq nac^ bem fiic^t, nac^

bem ^Jlonb t^rcifen k^xi , ber c§ in bem 3^^^^*^^' feiner frühen Zac{t alle

©den burd)ftöBern läjst, bor ben ,^eranlDad)fenben burd) 2Balb unb ^elb

fü^rt, ber ben Slninberer in frembc Sanbc 6eit(eitet, ber un§ ,^u ben ^Mtfcln

ber Sterne auffc^auen lä^t. @§ ift berfelbe Iricb, ber ben fyorfd)unt]§rcifenben

]6efät)ic5t, alle 6d)redniffe ber $polarnac^t flebulbiq gu tragen, ber ifju aufrcd)t

erholt, feI6ft unter ber öerber6enbrof)enben Sonne ber Sßüfte.

£)ie 5laturtt)iffenf(^aft füf)rt nur tneiter in bie unermc§Iid)eu fernen ber

2ßelt aU bie unmittelbare 5lnfc^aunng burd) bie Sinne, ba^in, tuo un§ felbft

ber 3"ti'itt öerU3ef)rt ift, mo unfre groBen Sinne für bie bire!te SSeobad)tung

Derfagen. (?§ ift ein äßunber in unferm hinnberreid)en Seben, ha'^ ber föeift un§

über bie engen ©renjen unfrcr (Jriftenj fo meit l)iuau§3nfü()ren öermag. I^at ber

5IaturfDrfd)er ()ier einen neuen 5lu§b(id getan, fo überfd)leid)t it)n eben baSfelbe

©efübl ber -^tnbac^t tuie ben Selöo()uer ber ^bcm, ber 3um erften 5JtaIe bo»

getiialtige ^i(b ber ©eBirgSlanbfc^aft fd)auen barf. Unb uod) öiel tiefer ift

ber ßinbrud, tüeil uod) unmittelbarer bie Uuenblid)teit fid) anftut. @ar !lein

erft^eint ber •)Jhnf(^ unb befc^eiben ber $Ia^, ber ü^m pgetüiefen ift.

So fef)en mir benn, ha^ bie naturtüiffenfd)aftlid)e gorfd)ung ni(^t§

anbre§ Bebeutet , aU bie 5lbfid^t bei? 5Jlenf(^en , bie I)eimatlid)e äBelt !eunen

3u lernen unb ju erfcnnen, iüeld)ey feine Stellung gegenüber bem @an,^cn ift.

Unb iüir öerftel)en e» nun, ha^ in biefcr 5orfd)ung eine ber «Sjauptaufgabcn

ber .Kultur gefebcn mcrben muB; benn fie ift notluenbig, Itienn mir un»

l)ienieben 3ured)tfinben moKen. — 5ln biefe 5iaturforf(^ung muffen mir un§

menben, um ju erfal)ren, toie bie Sebenöbebingungen ber 931eufd)l)eit 3U

beurteilen fiub, unb fie lel)rt un§, mic bie Gräfte ber 5iatur ^ur @r^öl)ung

biefer SeBenäbebingungen öerlüertet rtierb en !önnen. —
Snbem iäj bitte, biefe meine einleitenben 2ßorte freunblit^ft anjuuebmcn,

tnenbe id) mid) nun jum eigentlid)cn ©egenftanb be^ 2lBenb§. g§ ift !lar, ba^

bie Solide be§ 5iaturforfd)erv fid) aud) auf unfre lieBe @rbe felbft rid)ten merben,

bereu OBerfläd)C un§ trägt. S)ie ^yrage tut fic^ auf, meld)c @et)eimniffe bie

liefen unter unfern J^ü^cn umfc^lie^en. @6 ift meine '^lufgaBe, 3t)nen 3U

jeigeu, tüa^ bie ät}iffenfd)aft l)ier fd)on l)eute ]n antmorten oermag.

9lm cinfac^ften märe tt)ol)l, ber gorfd)er ocrfuc^te eS, felbft in bie @rbe

einjubringen auf bem äßeg, ben ber Bergmann unc^ ^eigt. 5lber red)t fc^netl

muffen mir jebcn ©ebanfen baran aufgeben, tucnn tt)ir unfre 53iittel baju unb

bk Bi^fjerigen Erfolge bebenden. S)cr Sergbau ge^t etma bio ju 1 km
S:iefe, ba§ tieffte So^rloc^, baS- au§gefül)rt mürbe, erreid)tc etlna 2 Umliefe;
ber 5Jlittelpun!t ber @rbe aber liegt <3370 km unter un§I



378 2)cutfc{}c ;Kunbid)au.

2Bas Bcbcutcn bai^ct^cn 2 km! 2)cn!en ©ie liä) al§ ?(bBitb ber 6rbc eine

Äuqel öoii Iv) in S)urd)mcffcr , bie in biefem Saale in ber .^iJ^e noc^ nic^t

^Ualj finbcn tüürbc; bann inäre bo§ iöo^r(o(^ Don 2 km 2^iefe nur barqefteEt

bnrd) einen 9iabelftid), ber 2 nun einbringt ! llnb bo(^ ift ba» 58of)rlo(^ fc^on

ein SOßcr! üon an^crorbcntlic^cn 6cl)tT)ieriq!eitcn ; mit jebem 5}leter lueiter

tt)ad)fen bic 8d)tr>icrif\!eitcn immer fd)ncllcr, alle menic^Ud)e ^raft balb ü6cr=

li eilen b.

©0 finb mir benn 6ei ber @rfd^tie^un(^ bc§ @rbinnern, au^er für eine

bünne oberf(äd)Ii(^e ©d^ic^t, cjanj unb cjar auf bic ©(^tninflen ber SLÖifienic^aft

anc^ctüiefen.

Unmittelbar unter un§ befinbcn fid) ©teinmaffcn; ba§ ift (^etoiB. 5lber

n)a§ liegt benn tneiter unten? |)errfd)t ba§ ©eftein bi§ in alle liefen

bor, ober gelangen tüir ju ^JletaKen? 3)ie ©eftcine finb im ä^erf)ältni§

leichter, bie in 2?ctrac^t !ommenben 93(ctalle fc^merer. äöir toiirben alfo ju

einem Slnf^alt für ba§ Urteil lommen, tnenn bie £)i(^te ber (Srbmaffen be!annt

tüäre. hierüber l)at bie StÖiffenfc^aft inirflid) in getoiffen ©renken ?{uffd}lu§

geben !önnen.

3(^ mu^ 8ie an bie a 1 1 g e m e i n c © d) h) e r ! r a f t erinnern, ©ic iniffen,

bo^ bereu 551ittDir!ung bei bem fSau ber 25ßelt bon bem englifd^en 5ktur=

forf(^er 5{etr)ton erfannt tüurbe. ©ie inerben au(^ öon ber 5lne!bote gct)i3rt

§a6en, nad) ber 9lett)ton ju feinen Überlegungen burd) hm fyoll eine§

^:pfel§ öom SSaum gur 6rbe angeregt tüorben fein foU. — S)ie ©d)tDer!raft

'^ält bie 6rbe jufammen, feffelt un§ ou i^re Dberfläd^e, beftimmt, töa§ „oben"

unb h)a§ „unten" ift. £)a§ ^inb mu^ bei tuac^fenber ih-aft lernen, fid) i^r

entgegen aufred)t ju erl^alteu , ber ®rei§ empfinbet ftär!er unb ftär!er il)rc

nieberäiel^enbe 5Jloc^t. ©ie nötigt ben 5}lonb, feine ^a^n um bie (Srbe ju

bef(^reiben , unb orbnet bie SSetoegung ber ^Planeten um bie ©ounc. — 3)ic

35eobacl)tungen 3ufammenfaffenb fal) fic^ 5lelr)ton gu ber 3}orftetlung gefüljrt,

baB aUe ^Jlaterie ol)ne SlnSna^me ftc^ gegenfeitig an3iel)e, tnie grofe ober \vk

!lein bie ^eile oud) feien unb tüel(^e (Entfernung fie trenne. 3^ Heiner bie

5}iaffeu unb je größer bie (Entfernung, um fo geringer ift nad) feinem ©cfelje

bie^raft; ober immer foll fic tüir!fam fein. — äßir muffen folgern, ha^ and)

alte bie ®inge, mit beuen inir felbft e§ auf ber @rbe ju tun ^aben, einanber

an3iel)en. ^anu ba§ rid)tig fein? äöir bemerlen ja im töglic^en Seben nii^t»

baöon. 3)ie magnctifd)en unb ele!trifd)eu @rfd)einungcn , Juo 5ln,^iel)ungen

beutlii^ beobachtet tücrben lönnen unb an bic ©ie üieUeid^t beulen inerben,

gehören nid)t l)icrl)er, benn t)ier finb SBirlungcu gan.^ anbrer ^rt im

©piel al§ bei ber ©c^lnerfraft. 5Jiit feinen ä>orric^tnngen ift e§ tüirflid)

gelungen, biefc gcgenfcitige 5lnäiel)uug ber Singe unfrer Umgebung fcft=

äuftcEeu unb ju meffen. -'pängt mau irgeubeinen .'»lörper, ein 5Jictallfiigeld)en

ober ti3a§ e§ fonft fein mag fo auf, ba^ er bor ©törungen gcfc^ü^t nur mit

ganj geringer ,^raft feftgcl)altcu tnirb, unb nät)crt mau i{)m bann einen

anbern .^ör:per, ettba ein SSleigctbii^t , fo !ann man bemerlcn, bjic ber auf=

gel)ängte ^^örper fid) anuäl)ert, unb fo, lücnn auc^ laugfam, auf ben !^eran=

gcfüt)rten .Körper jufäüt, gerabe fo tüie ber Slpfel bom S3aum jur (Erbe. Tod)
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her öon im§ I)craniieBrQd)te ,^\örpcr ift Hein, bie (Svbc t^VLife, fo tnirb un§

Iei(f)t bcr[tänb(id) , bafj '!)Jtinutcn ucrt^cl)cn , c()C Beim aiif(^e()iint^{en .Slör^Dcr

SSetuei^inuicn öoii nur einigen ^JliUimctern fid) .geigen , luä()renb ber ,^nr Ch'bc

faEcnbc Gipfel fd)on in ber erftcn Sefunbe 5 ni jurücftcgt. — ®ie ä^eobarfjtnncj

ber qegenfeitigen ^Injief^ung ber unS umgebenbcn .Körper ift eine ?lnfgn6e, ber

bie ^M)l)ft!er fcf)r öiel 5lufmer!iam!eit gefdjenÜ ()a6en nnb nod) fortbauernb

fd)enfen. 3fit)Ircid)e ^cobadjter l)n6en biefer ^Infnabe jatirelanii alle if)re

2lrBeit§!raft, allen if)ren Sd^arffinn gelnibniet, ()aben alle erreid)baren .Soilfy=

mittet ber f^einmeei)anit jnr .sMlfe genommen. So finb mir fd)lie|3lid) ,]n einem

feftr genauen Urteil über bie allgemeine ©raöitation getommen nnb ti3nnen

mit ©d)ärfe bie ,^raft angeben, meld)e irgenb ßttiei in ©rammen ober in i^ilo-

grammen gemeffene .^ijrper anfeinanber anhüben. — SDiefeS finb nun bie

@rfal)rungen, bie jur S3eurteilnng ber 'OJiaffenanliäufung in unfrer Grbc

angctüenbet tnerben fönncn. äDir tennen \a unmittelbar bie .<i^raft, mit ber

bie @rbe bie Körper an il)rer Obcrftäd)c anjiet^t, mir tennen and) bie ®rö§e

ber @rbe, alfo bie 5lbftönbe tf)rer leite öou ben ^i3rperu an ber Oberflädjc:

fo erlauben benn bie £aboratorium§beobad)tungen über bie SBec^felmirtnng ber

.Körper ]u bered)nen, meld)e ^JJlaffe bie (Srbe im (Sanken eutl)ält.

Wan fiubet , ha^ bie ©efamtmaffe 5 V2 mal größer ift , aty tcenn ber gan.^c

Üiaumintjatt ber febe mit 2Saffer angefüllt märe, ober anberS auSgebrüdt:

Wiün fiubet, ha^ bie ^JJioffen in ber @rbe im ^JJtittel
5*

'2 mal bic^ter finb al§

ba§ äBaffer. — ^n tiefer einen :^af)l S'^is gipfeln alle bie S3eobad}tungen über

bie ©raüitatiou, öou beuen ii^ fprad). 5lber eben in biefer S^[)h fo merbeu

©ie begreifen, erblidt ber $l)l)fi!er ben 3iit>"^^'^'M''i)iuB einer J^Mc t>on

5Jtenfd)enarbeit, bie eine unter ben bie Si^elt bel)crrfd)enben ^Jiaturträften ber

menfc^lid)en 51uffaffung näl)ergebra(^t f)at.

Sie ©efteine on ber (grboberflädje finb nur ettna 2V/2-:>V'2mal fc^tnerer

al§ äßaffer; ba nun bie ©rbe im ^iiid 5^/2 mal fc^tüerer ift ai^ ^IBaffer,

fo folgt, baB in größeren ^tiefen bie £)id)te noc^ über 5'/2 l)inau§gelien muB-

^Jlan t)at e§ al§ möglid) angefel)en, ba§ biefe erl)LU)te 2)id)tc einfad) eine Q-olgc

bey 5)ruifey fei, ben bie barüberliegcnbeu (i-rbfd)id)teu auf bie tiefcrliegeuben

ausüben, ^d) tonnte mid) biefer ^Jfeinung niemaly aufc^liefeen, ba mir fc^eint,

ba^ aEc§, tuay tuir über bie .f^onftitution ber 53kterie, il)ren Aufbau au^ ben

fel)r tr)iberftaub§fäl)igen ^;!ltomcn loiffen , barauf f}inbeutet , bafe eine ftarfe

.^omprcffion burd) ben (vrbbrud ni(^t ju ermarten ift. 60 fd)eint Cy mir

benn, ba^ toir bie größere £id)te im tieferen ßrbiunern nur baburd) ertlären

!önnen, ba^ bort fc^merere ©toffe , Dor allem ^Dtetalle, üorl)errfd)en. —
3mmert)in, ©ie felien unö I)ier in nnfid)erl)eit. ©ibt ci nid)t , fo mcrben

mir barum fragen muffen, nod) anbre ^JJtittet, um bie S^crteilung ber lliaffcn

im Ch-bfijrper ^u beurteilen? — 3" ^^^ ^at, mir tonnen fie finbenl ^a

bieten fid) 3unäd)ft bie 23eoba(^tungen über bie ©eftalt ber (£-rbe.

Sie merben miffen, ba^ bie (5-rbe — nad) ber 53hcreyoberfläd)e beurteilt, bie

toir un§ gu bem ^med and) burc^ bie Itoutincnte l)inburd) fortgefeljt benfen —
ni(^t genau eine Äugel barftellt, fonbern infolge ber Sd)mnng!rüft itirer Um-

bret)ung an ben ^^ioien etma? abgeplattet ift. Siefe ^;jlbplattung ift für bie
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allgemeine ©eopr)i)ft! unb für alle ^curteilunc^en bcr qec^enfeitiflcn Sage ber

$Pun!tc auf bcr @rbo6crflä(f)C öon großer 2Eic^tifl!eit. 8ie ift 6ei oüen i'atibe§=

ücnneffnngcn, bei alten ^teffuncicn, bie bie (^eoqrapI)if(^e SJerteilung ber i'önber

feftftetlen fotten, ju 6ea(^ten. ©o läfet fic^ benn auä) i^re ©rö^e au§ foldjen

i^eobätifrf)en ^Jteffunc^en erfd^liefeen. — S)ie ©rö^e ber ^Ibplattung äuBert fic^

ferner in ber 3>crteilung ber ©(^tüer!raft auf ber @rbo!6crfläd)c. 3)a§ beut fo

fein !önne, tüerbcn 6ie lcid)t einfe()en, lüenn ©ie beben!en, ha^ \a eben bie

©d)U)crfraft e§ ift, bie bie ©eftalt ber 5Jhere§oberfläd)e beftimmt. 5Jlan

^at i^cfunben, ha^ bie ©(^toerhaft um fo qrij^er tüirb, je me^r man ftc^ Dom
5iquator entfernt unb ben !:polen ju nähert. 1 kg fd)on loftet an ben $|]olen

fo ftart iDie erft 1 kg unb 5 g am ^iquator. ©ine ^cnbclu^r, bie am
Äquator rii^ticj einrec^uliert ift, luürbc bei unöeränbertem $]3enbel an ben

^olen toegen ber tjö^eren ©c^tüer!raft täglid) um 3^2 93cinuten Ooreiten.

S)ur(^ Sb'eobad)tung biefer ©{^toerfraftSänberungen !ann man ebenfatl» auf

bie Slbplattung ber @rbc fc^lie^en. @§ fc^eint fogar, ba§ i^ier ber 5ur5eit

befte 2Bcg baju gegeben ift. £)ie§ ift um fo mef)r ber y^alt, al§ ber ©(^tüere=

nariatton auf ber @rbe mit 9?üdfi(^t auf bie SSeftimmung ber 5lbplattung

unb auy anbern geo:p^l)ft!alifd)en ©rünbcn, bie ii^ gum Seil no(^ fpäter erlt)äl)nen

lüerbc, eine riefenl)afte 3lrbeit jugelnanbt toorbcn ift. 5luf ^Bergen, in 2;älern,

in Ebenen, im Innern ber Ä'ontinente, an ben lüften, auf ben ^nfeln, ouf

bem freien D^ean l)at man ©(^meremeffungen öorgenommen. S)a§ geo=

p^l)ft!alif(^e ^nftitut oben auf bem Bamberg, ba^ ©ie ja alle bem 3lnbli(f

nac^ tennen ioerben, birgt al§ befonberen Bd^a^ einen ©c^lneremc^apparat,

ben unfre beutfc^e ©übpolorejpebition bor einigen ^a^ren auf bem ©i^iff,

ha§ na^ unferm großen (Söttinger ^atljemattter, 5lftronomen unb ©eop^tjfüer

„®au^" benannt iüorben ift, mit ft(^ fülirte, um in htm fo feiten öon

^Fcenfdjen aufgefud)teu ©übpolarmeer ©djlneremeffungen an^uftellen. — £>a

bie ©eftalt ber @rbe mit ber ©(^tüertraftuertcilung 3ufammenf)ängt, fo äußert

fie fi(^ anäj bei ber ^erntDir!ung, bie bie @rbe auf ben 5}lonb ausübt. 3^cr

^Jlonb läuft infolge ber ^Ibplattung ber @rbc ein töenig anber§ , al§ er bei

öotler ^ugclgeftalt laufen tüürbe. §ier ift ein britter 2ßeg gezeigt, bie

Stbplattung ber 6'rbe ju beftimmen. 5lu(^ er ift gangbar, benn bie 5}tonb=

betuegung mu^ mit äufeerfter ©orgfalt bead)tet toerben, einerfeit» au§ ti)iffen=

fc^aftlic^en ©rünben, bann au(^, loeil bie SSelöegung be» 5Jtonbe§ am ©ternen=

^immel ein tüidjtigeg 5Jlittel jur geograp^ifd^en Drt§bcftimmung bietet, ba^

in§befonbere für ben ©eefot)rer öon 33ebcutung ift. — S)a§ ßnbrefultat aller

ber 2;aufcnben öon S3eobad)tungen unb ber töeitge^cnben matf]ematif(^en

Unterfuc^ungcn, an bie id) fo erinnerte, gipfelt nun in ber 5luyfage, boB bie

?Ibplattung ber @rbe no^eju V298 betrage, baa l)eiBt, ba§ ber -J^abiu»

an ben $Polen um ettoa V298 fleiner fei al§ ber am ^^quator. ©ie tuerben

bemerten, ha'^ tüieber töie bei ber Untcrfni^ung ber ©raöitation, al» (Snb=

refultat einer au^erorbentlic^cn ©umme öon 3lrbeit eine einfadjc ^aijl fid)

ergibt; aber töieber toirb einleud)tcnb fein, ha'^ für ben gorfd}er biefe eine

30^^! bie Erinnerung an ba§ 9tingcn, an bie 5)tül)en unb bie Erfolge einer

ganzen 2ßiffenfd)aft lüadjruft.



3.Ba? Unfü'it Unr Hon bcr (?vbc nutet ini§? 381

58eTner!en Inill ic^ ü6i-ii-?cn§ , ha% bie !^af)l Vl-ss nod^ nid)t fo ööllic^

ftcficrc^cftcllt crfdjcint ; c§ fönntc tüoI)l fein, ha'^ cinft bcr äßcrt V297 ober gar

ein no(^ tüeitcr a6tnci(^cnber Söert ft(^ al» Beffer ertucift.

2[ÖQ§ bebeutet nun bie ?lbplattunfl für ntifrc Spefutationen über ha§

ßrbinnere? S^a muffen tnir bie matl)ematifd)e ]If)eorie bcr ©raüitation

Befragen. 6ie lel)rt jnnäc^ft, ba§ bie Slbplattung V230 fein ntü^te, menn bie

DJIaffen in ber (5rbe gan^ gleid}mäf}ig öertiilt loiiren, nnb Vsts, tüenn ber

§auptteil ber klaffe ganj tief im Zinnern läge. £)a bie inirüid^e 5lbplattung

^'298 ift ober bo(^ biefem il^ert fel)r nalje !ommt, fo folgt, ha^ bie 3)erteilung

ber 5)taffen im ^ni^crn ber ßrbe jtüifdjen beibcn 6j:tremen liegt, ba§ alfo

bie S)it^te na^ innen 3n großer Inirb, aber nur fo, baf? bod) ein fel)r erl)eb-

lid)er ^ruc^teil ber ^affc aud) fc^on in bcn äußeren ©(^id)tcn t)orl)anben ift.

9hin ja — biefe§ !§atten mir ja fc^on öorljer eingefet)en. 2Ba§ ftc^ tueiter

auy ber 3^^^ ^'298 folgern lä^t, ift eine gelüiffe ^luyfage über bie 33ertcilnng,

bie fid) nur mat()ematifd) in öollcm Umfang formulieren läfit, bie id) ,^V)ncn

alfo nic^t öorfül)ren !ann. 5)ie 6a(^lage mirb für nnä niel günftigcr, menn

id) nun ©ebrand) mad)e Hon ber t»orl)in al§ feljr na'^eliegcnb be,^eid)neten

2}orftcllung, ha^ bie (grbe au§ einem 5}lctall!crn beftel]e, ber öon einem

6teinmantel bebedt fei. S)o tnir bie 3^id)tc be§ 6teinmantcl§ aul bireften

Seobad}tungen einigermaßen !cnnen, !ann nämlit^ bann unter 3ufli-"unbe=

legung ber ^o^t ^'^-'98 für bie 'Jlbplattung bie ©röfee be§ 5Jiet all fern»

unb feine ®i(^te berec^^net m er bcn. @§ ergibt ftd), baß ber 6tein=

mantcl, auf bem mir leben, 1300— liioO Kilometer bid fein muß, baß alfo

ber ^etaHfern bem S)urc^meffer noc^ ettna ^'ö ber ganzen (Srbe bcanfprud)t.

@§ ergibt fid) ferner, ha% bie S)id)te bes 53letaE!erny ettna» über ac^tmol

größer fein muß al§ bie be§ 2ßaffcr§.

S)ie S)ic^te be§ (SifenS unter ben S)rudDcrf)öltniffen , mic mir e§ an ber

6rboberflüd)e !cnnen, liegt ein toenig unter ad)t. 60 fel)cn mir, baß ftc^ für

bie S)i(^te be§ 5Jtetallfcrn§ ber (Srbe gerabe eine 3^^!^ ergibt, bie ber 3)id)te

be§ etiüa§ fomprimierten ober mit fd)tüereren '!)JtetalIen (3. 35. Elidel) ettnas

Perfekten @ifen§ entfprid^t. 6» !nüpft fi(^ baran fogleic^ bie SSermutung,
baß ber 5}tetall!ern tu o 1)1 in ber ^auptfac^e au§ 6ifen beftet)e.

3nr Unterftü^ung biefer 23ermutung !önnen mir and) eine ganje ^Kcibe anbrer

©rünbc in§ ^elb führen: Sei 3]ul!anauöbrüd)cn merben oftmals eifenreic^e

©efteine au§ ben 2:iefen bcr @rbe !^eraufgcbrac^t. S)ie ^Jlcteoriten , bie

auy bem 5planetenraum auf bie (Srbe ftürjen, befte^en teil» ou§ Stein, teil»

au§ 5Jletatt, mobei ßifen meitaug t)orl)crrfd)t. Sie 3lnalpfe be§ ©onnenli(^te§

mit §ilfe be» 6pe!tralapparate» läßt erfcnncn, baß Gifenbämpfc an ber

3ufammenfe|;ung be» 6onnenballei einen außcrorbcntlic^ meitgel)cnbcn ^ilnteil

l)abcn. ©0 fc^eint e§ alfo, baß gerabe haS^ (iifcn bei bem ^^lufban unfrc'3 ©onnen=

fl)ftcm§ felir ftar! beteiligt ift, nnb baß fpe^icCt unfre ßrbe eine oon
(Stein umgebene @ifen!ugcl barftcllt. Sßir crbliden in i^r nur in

öergrößertem 5)caßftab ba§ 5lbbilb eine« 531cteoriten, bcr gcmifd)t teil'3 au§

Stein, teil» auö ßifen beftel)t.
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So iiitcrcffniit biefc ©c^lüffc finb, tüir büvfcn bod) nid)! ücrt^cffcn, bafe

fic öinläuftn auf fc(H" fd)tuQnfctit Sobcn ftc()cn. 8ic töüibcn 5. S. fogleid)

fallen, trenn bic S)ic^tet»crnic[)innci nac^ bem ^n^i-'i" i^cr (irbe ju nur eine

a;öir!uni-\ bc§ 2)i;utfe§ unb nid)t eine yyoli^c öon ^Jcatetialüeridjicbcnfieitcn

luäic. So trifft e§ fi(^ bcnn au^erorbentUd) c^lüdlic^, ba^ öon gan^ cnbrcr

Seite, Don bcr (Ä-rbbcbenforfdjunfl, für nnfre SdjluBfoIcicrungen neue unb

fe[)r !räftige Stüüeu geboten tnerben. 2)od) ef)e ict) ba^u ü6erget)c, biefc« bar=

f^ulegen, mu^ id) no(^ ^tneier anbrer 5tatiirerfd)einungen gebcnfen, beren

^Beobachtung ju Sd^lüffen über bic ^efd)affcn£)cit be§ ©rbinnern üeripenbet

lücrbcn Itann.

@§ ^anbelt fid) f)ierBei um bic ^rage nad) bcr Üiad)gie6igfctt bcr iiihc

gegen beformierenbe Gräfte, ber toir un§ nun (^utnenben tDoücn. Xic beiben

^laturerfc^cinungcn , bic au^er ben @rb6cbenpI)önomen für bie ^tntloort in

Setrad)t !ommen, finb crftens bie „(Sbbe unb ^ytut", ^toeiten» bie „5Po(=

fd)H3an!nngen".

S)ic föbbc unb glut, biefe§ „^tmen bc§ ^JleercS", ift ^f)nen allen ja

in ben öoiiptjügen befannt. 9]Tele Incrben eS too()l and) an ben ftüften ber

'Jlorbfee auö eigener ?lnfd)auung tcnnen gelernt ^aben. - 2i3el(^e§ bie Urfac^en

ber ßbbc unb fylut finb, ba^ ift leicht 3U fagen; fie finb, tüic ^f)nen gelüiB

befannt ift, hmii) bie Sln^ie^ung ber Sonne unb be§ ^lonbe§ gegeben, ^ebe»

bicfcr ©cftirne gie^t bo§ SSaffer beS 5Jleere§ an ber >,uge!cf)rten Seite bcr

@rbe ftör!er an al§ ben 6rb!örpcr int ganzen , ba bicfcr ja tncitcr entfernt

ift, unb äiebt anbrerfeit§ bo§ Sßoffcr bc§ 5Jleere§ an ber abgc!el)rtcn Seite

ber (irbe fc^lüädjer an al§ ben in biefem ^^aöc näfjcrcn (Srbförpcr. S)ie ftdr!ere

2tn5ie[)ung auf ber 3uge!e()rten Seite betüir!t, lt)ie unmittelbor cinleuc^tcnb,

eine 5ln^äufung be§ 3}3affer§, alfo eine ^lut ; aber aud) auf bcr 'liüdfcite ber

(Srbe entftel)t eine ^lut; benn ha ha§ 3Baffer l)ier fdjluädjcr angezogen lüirb

al§ bic @rbe im ganzen, erhält e§ bei ber Setücgung bcr @rbc im 2Belten=

räum einen öer^öltni§mä^ig ettoa§ ferneren ^ia^ gegenüber bem ©eftirn al§

ber @rb!ör)3er ; ha§ aber l^ci^t nid)t3 anbrc§, al§ ha^ e§ fid) relatiö ^ur ßrbc

ju einer ^ylut ergebt. — So orbnen fic^ benn foluol)l ber Sonne luie bem

^JJtonbe je jtüei fluten ju, eine auf ber jugetoaubten, eine auf ber abgcinanbten

Seite ber Grbe; bei ber Umbrel)ung bcr (Srbe unb ben rclatiöen 23cn)cgungen

ber äßeltförpcr mu§ fid^ für ben 3Beobad)ter auf ber @rboberfläd)e offenbar

bie (5rf(^einung ergeben, ba^ ben 6)eftirnen folgcnb je ^Inei fylutlnellen um bie

@rbe herumlaufen. £)er ^ionb ift ber 6rbe fo öiel näl^er al§ bie Sonne, ba^

er tro| ber fleineren klaffe bennod) met)r al§ jtneimal fo gro^e Quinten üer=

urfad^t. S)ic ^yolge ift, bü'^ bic Sonnenfluten gegenüber ben ^Jlonbfluten

gar nic^t ol§ befonbcrc 6rfd)einungen l)crt)ortrcten , fonbern \iä) nur ol§

5Jtobifi!ationen ber t)orl)errfc^enben ^Jionbflutcn äußern, '^n dhn= unb 3}olI=

monb tritt bie Sonnenflut öerftör!enb ju ber 2Jionbflut; bann gibt e§ bk

fogenannten „S:pringfluten". 25ei öolbmonb tt)ir!t bie Sonnenflut ber '!)Jconb=

flut entgegen; bann l)aben tüir bie „^tippfluten" : ^m^^^' "^^c^' fd)cinen für

ben SSeobac^ter bie fluten bem 5]ionbe bei feinem äßege am .'pimmel ju

folgen, äßegen ber täglichen Umbrcljung ber (^rbe um i^re 5ld)fe unb bcr
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Siflcnbclucgiing bc^ ÜJionbeS öergetjcn etlua 2') ©tiinbcn, bi':? er |d)cinbnr einen

Umlauf um bie ©rbe öoUcnbet f)at, ]o folgen — bn ^mei fylutcn in ÜlHiubcrung

Betjriffen finb — bie fylutcn ciuaubcr in ^Ibftiinben nou etUm li*' -• Stunben.

3d) l)abe t)erfud)t, :3'l)"cu bie ©runbtatfndjen ber @6be- unb iv(nterfcl)einung

beutlid) 3U mnd)eu, mu^ nun ober bin^ufi'uien, ba^ in 2.l>irf(id)!cit ber iser=

(auf anwerft fouipli,^iert ift; einmal fiunmen aftroupmifdjc ii3cfonbcrf)eitcn in

33etrad)t, mic 3. ^. ber Umftaub, bajj foluoM ber '))lonh toic bie 3nnne balb

mel)r im 'Jiorben, balb mebr im Siiben am .Soimmel fteben; ^mciten-ö bemirfen

bie linrcgelmöjiigfeiten ber ä>erteitung nou älniffer unb l'anb auf ber @rbe

meitgebenbe unb fdjtuer 5U überfe()eube.'yinberungen beö '-l^erlaufe'3. äl'iic ftar!

biefc letjteren ©inflüffe ftd) geltcnb mad)en, mirb ;\l)nen anfdjaulid) mcrben,

menn id) fage, bafj bie fluten an ben .'Stuften ber ^lorbfec non bem ^nbifc^en

O^eon flammen, ©üblid) öon 3lmeri!a, 5luftralicn, 5lfien unb '^Ifrifa gibt

ei einen breiten ©ürtcl offenen 3Bafferö; l)ier bilben ftd) bie gluttüeüen frei

au§. ©ie loufen, üom Stillen C^ean tommenb, burd) ben ^ii^ifft)^" Gjcan,

unb inbem fie nun Hom ^nbifdjen C,^can füblid) non 'ilfriCa in ben ')ltlantifd)cn

O^ean eintreten, tuirb ein Sicil ieber ^luttuelle nad) 9iorbeu in ben 'Jltlantifd)en

C^ean l)ineiu abgelenft. ^^m Saufe öon etmaä mel)r aUj ^mölf etunben
erreid)en biefe ieilloelleu (Snglanb unb bringen bann füblid) unb nörbli(^ um
(imglanb l)erum in bie 9iorbfee. ®ie ©cfd)lüinbig!cit mirb mit abucl)mcnber

5Jleere§tiefe immer geringer. 6rft ettua gluei Sage nad) Jl^crlaffen be» ^nbifd)en

€3ean§ tnirb unfre beutfd)e .^üfte erreid^t.

2Qßa§ let)rt un§ nun bie i^bbc unb glut über bie iJ3efd)affcnl)eit bcy 6rb=

!örper§'? 2i>äre bie (Srbe öi3llig nad)gicbig, märe alfo ba§ ^ini^'^^'c in ber

.^auptfac^e flüffig ober gar gaöfiirmig, toie bie ^^.^bantafte mandjer @elel]rtcn

lt»o^l r)in unb mieber augenommen l)at, fo mürbe überhaupt leine 66bc unb

glut entftelien fönncn. 2)ann mürbe nämlid) and) ber (£-rbf5rper felbft fid)

unter ber lr)ed)fctnben ^In^iebung öou Sonne unb ^JJtonb beformieren, unb bie

i^olge tüäre, baB eine relatioe 5öemegung bc-5 5Jleere§, mie fie burd) bie ^hbc

unb ^ylut bod) angezeigt mirb, überhaupt nic^t entftel)en !önnte. ^a^ 5luf =

treten ber @bBe unb glut ift alfo ein 5ln5eid)en bafür, ha^
bie ßrbe im ganzen fid) mie ein fefter Körper ö er 1)0 lt.

@ine SBiberftanb'-'fraft gegen ^ornttjerönberungen ift l)iernad) fid)er öor=

r)onbeu. 216er tote gro§ ift biefe? S3eo6ac^tung unb 9iec^nung fombmierenb,

fann man auc^ barüber ein Urteil fällen, jyrcilid) , bie gemöbnlidje ^olb=

tägige (^hbc unb g^ut ift ba.yi uic^t oermeubbar, meil e» ju fd)inicrig märe,

bei tl)r ben ©influ^ ber UnregelmöBigleiten ber Serteilung öou "^anb unb

SBaffer rid)tig ein3ufd)ä^en. 5lbcr bie bfllbmonatlid^e C^bbe unb Jylut , bie

tuit ber iBetüegung hcv ^ionbcä Don ^Jiorb nac^ 3üb unb ^urürf bei feinem

Umlauf um bie (irbe ^ufammenbängt, fann öcrti^crtet merben ; benn l)ier bat

megen beS langfamen iu'rlaufeä baä ^JJieer l)inreid^enb ^eit, ben öeränber=

lid)eu anjiebcnben Al:räften ol)ne ftorenbe Strömung§erfd)einungen ^u folgen.

5tun ift atterbingy biefe l)albmonatlid)e (äbbc unb ^lut febr flein; aber bei

ber äuHerftcn Sd)ärfe, mit ber im ^ntcreffe ber Sc^iffaf)rt bie .Soöbcnänberungen

bei 5Jteere5fpiegel§ beobad)tet unb red)nerifd) öermertct merben, ift e? bod)
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möitlicf), fte au§ bem fc^cinboien SBirrlrarr ber 5)iecre§ic^rt)anfungcn I)erau§=

^ulöjcn. ä>cvfllcic^t man bann bie @rö^e bcr n3ir!(id)cn ^lut mit berjeniqcn,

bic nnd) ber matf)cmatifd)cn Zl)Coxk ju ertnaiten ift, i()ic @röBe mit ber=

jenigcn, bie bcr 9ied)nuncj noc^ locc^en ber 5ln,^ie^unc| be§ 5Jtonbe§ ju ertüarten

ift, fo folgt, ha'^ ber 6rb!örper jebenfaES minbcften§ fo „ricgc" ift Qt§

8taI)I. ^ä) fagte „riege"; biefe§ äßort mu§ ic^ näf)er er!(ärcn, ha e§

nngcioölinlid) ift. <Sie tniffen ja, bo^ anä) Staf)I bicgfam ift, benn jebe

^JJieffcr!(inge, jebe ^eber jeigt e§ ^'^nen. ^z Inenigcr nadjgiebig in biefem

(Sinne Bei g(eid)en .Gräften ein Material ift, nni fo „rieger" f^ei^t e§. —
©tat)! gehört ju ben atlerriegften 8toffen, bic toir fennen: 3)ie 6rbc aber
!ommt, ha§ erfahren tnir nun naä) i!§rem SSerfiatten Bei ber

6BBc unb f^Iut, an Dtiegl^cit bem (Stat)I minbeften§ gleic^.

S)icfe§ mcr!ft)ürbigc ÜJefuItat finbct eine Seftätigung nnb eine genauere

^IBgrenjung burc^ bie llnterfud)ung bcr fogenannten „^olf d) tt)an!ungen",

S)ie „geograpf)ifc^c breite" eine§ Ortc§ mifet man, h)ie <Bk tüiffen, nac^

SBinMgraben. Wan meint boBei ben äßinfcl, ben hk Sotric^tung an bem

Betreffenbcn Drt mit ber £)rc^a(^fe ber @rbe Bilbet. S^iefe breite ift Bei alten

aftronomifd)en 5Jleffungcn öon funbamentaler 2Bict)tig!cit, unb e» lüirb iftr

barum auf ben ©ternnjarten bic forgföltigftc SSeac^tung gefc^enft; ha fiel e§

auf, baB bie 23eoBa(^tungen nii^t immer genau biefelBe ^Breite crgaBen. 5}lan

Vermutete gunäc^ft örtliche 6törungen ber S3eoBad)tungen, mit bcnen man ja

Bei aüen tt)iffenfd)aftli(^en SlrBciten fortbauernb 3U !ömpfen t)Qt. 2ll§ aber bie

Saufenben unb SlBertaufenben öon ^coBac^tungen fl^ftematifc^ Sepi'üft tourben,

gelangte man §u bcr ©infic^t, ha^ Ijicr nidjt lo!aIe, fonbern !o»mif(^c (Sin=

flüffe tüirffam fein müßten. @§ tuurbe ma£)rfc§einli(^ gemad)t unb bann

burd) eigeuy bafür errichtete 25eoBa(^tung§ftationcn fidjcrgeftctit, ba§ bie Ur=

fai^c in fortbauernben ^ßerlagerungen ber S)rcI)ung§oc^fe bcr (?rbe (icgc. Xic

örbe bre^t fic^ banad) nid)t immer um bicfelBe 5lc^fe, fonbern mcdifctt i^re

2)ref)ac^fe ßcftänbig in geiniffem 5Jla§e. Raffen Sie in ©ebanlcn bic StcHen

inö 5luge, Uio bic '^Ic^fe auy bem (Srbtörper f)erau§tritt, alfo bie „5poIc" bcr

@rbe im aftronomifdjen 8innc be§ 2.'ßortc§, fo muffen «Sic fic^ öorftcllen, ha^

biefc „2)rel)pun!tc" nic^t immer auf bcrfclbcn ©tcHe an bcr ©rboBerfläc^c

liegen. 3laä) ben Bi^t^cr öorlicgenbcn 3Seobact)tungcn manbcrn fte um Beftimmtc

53iitteIIagcn ^crum, öon benen fic fic^ ^eittneilig bi§ ju ^fma 3ef)n 5}lcter ent=

fernen.

2Ba§ bebeuten biefc Söanbcrungcn ber S)rel^poIe? 2!a§ fic über'^aupt

ftattfinben, !ann bem $I}l)fi!er nid)t auffättig fein, benn bic 6rbe ift ja im

mefentlii^en ein Ah-cifcl, unb an jcbem Greife! tonnen fold)c „^4-^oIfd)tiian!ungcn",

ha^ fjci^t fol(^e ^Verlagerungen ber S)rc§ungyad}fe, cBcnfaÜy beoBact)tct tücrbcn.

2)ie matl)cmatif(^e 2I)eorie Ic^rt, bajj fie ouftreten muffen, mcnn bic S)re!^ung§=

ac^fc ni(^t genau mit ber „iyigurenad)ic" ^^ujammenftimmt. SBir tncrbcn aber

einfach anncljuien muffen, ba^ bie Stotation ber (Srbe cBcn nid)t genau um
bie gigurena(^fc erfolgt ; unb barin iDÜrbe nid)ty Sluffättigcy liegen, benn ir»ir

fennen ja ni(^t bic 3>orgcfcf)i(^te ber 6rbe, bie fte ju i^rem jcijigcn 3iift(iiib

gefü()rt ^at. — 5lBcr foBalb Inir bie 5|)olfd)luan!ungen nad) ben öorlicgenbcn
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S^eobadjtuuflcn i^cnnucr prüfen, fclicn trir bod) uicl bc» 'OJterfiuürbiqcn. S)ic

2;^eorie lelirt foli^enbcy : SBcun bic (ärbc üoUftänbici ftarr, alfo t^ar nidjt nad^=

giebiq tt)ärc, unb Inenn !cine Störungen mitluirften, bann mü^tc bic 2)rel^=

Qc^fc of)ne 3(ufl)Dren unb mit flteic^miifeit^cr ©cfdjlüinbi^fcit um bic |^iflurcn=

aä)']c ^erunnuanbcrn, fo ba§ bic Qftronomiid)cn (^rbpole Ocftiinbiq biciclbcn

c'^rcifc um bic ^JJiittcllni'ic 6c)c^rictien. Tic 5lftronomic ücrnmq an,^ucicbcn, in

hjclc^cr 3cit ein öoUer llmlaiif öollcnbct incvben müfetc. (Sä ergibt jid) eine

5Periobc Hon 3o5 2ac}cn. (^aw] anbcry aber a(ö l)icv 6cid)ric6cn ift bcr $öer=

lauf bcr 5Po(fd)li3anfuni^en nad) bcn ^cobnd)tuni-\en! äßol)l bcnicr!t man einen

Umlauf ber %^ok im rid)tii-jcn Sinne; ober er crfotqt nic^t in ü»."), fonbern

erft in 425 S^acien. ferner mcc^fcln bic Bcfdjriebenen Sd)Ieifen if)re SBeite in

einer fc^cinbar unrcflcImöBiflen 2i3cifc Don Umlauf ,]u Umlauf. S)iefe Icljtercn

Unre(^elmä§it]!citeit beuten barauf ^in, ba§ fortbaucrnb ftörenbc Urfac^cn

iuir!fam finb, bic bic 3^rel)a(^fc immer Don neuem öcrloflcrn. Wan ^ot

qefunben, bafe fd)on bic mctcoroloi^ifdjcn isorfläuge in ber 5ttmofpbärc l)in=

reichen, um bicfc Umlat^cruncjcn ju cr!lärcn ; mand)c @copf)i)fiter meinen, ha^

Quc^ bic (Srbbeben mittoirfcn Üinntcn. äßic bcm aud) fein mac^, fo oicl ift

!Iar, baB bic UurcflclmäBiq!citcn ber ßrfläruni^ !cinc £d)rt)icri(^!ctten bieten,

fo brauchen tnir il)ncn alfo unfre ?tufmertfomteit nid)t lueiter ,yi fdjcnfcn. —
2S>a» aber foLlcn lüir baju fairen, bo§ bcr Umlauf bcr '4>ole nid)t in 'M)'y,

fonbern in 425 S^ageu üottfüljrt mirb ^ .öicr finb wir ^u bcm '4>unft gelangt,

bcr bic @rfd)cinung bcr 5poIfd)lüanfuugcn für bic ^^rage nad) bcr ;^cfd)affcn=

^eit bc5 (ärbförper» eine fe^r grofec SSebeutung gibt. 5lu§ bcr 2lbU)eid)ung

ber tatfäd)lii^cu ^c\t be§ Umlaufe« öon ber unter ber 5lnnalimc ber Starr=

!§eit bcr (Srbe berechneten läßt fid) nämlid) folgern, ha% bic 6rbc eben nid)t

öötlig ftarr, fonbern hau fic nad)giebig ift! @in Seil biefcr Dlac^gicbigfcit

!ommt babei gemiB auf Skc^nung be^ betDeglid)cn leeres; c§ läfjt fid) aber

geigen, ha^ fo nur etlua ein 33icrtel bcr tatfädjlid) bcftcl^cnbcn S^iffcrcuj Don :505

bi§ ju 425 2agen crtiärt inirb. 5llfo audj bic uuy feft erfc^cinenbe

@rbe unter unfern [yüfeen muß in einem gctniffen örabe
nad)gicbig fein. ''Man ift imftanbe, bic 5tac^gicbig!eit .^u berechnen, unb

c§ ergibt fid), ba§ bicfe etlüa l)alb fo groß ift, aU lucnn bic 6rbc bic iRieg=

l^eit bc§ ©tal]lcy bcfäBc. 5J^it anbcrn SBortcn l)ciBt ba§: 5)ie @rbc im gan3cn

fe|t beformiercnbcn Gräften gegenüber einen ettna boppclt fo großen '-lLnber=

ftaub entgegen al§ ber Stallt unter ben Umftäuben, unter benen lüir it)n in

uufcrm täglichen Seben !enncn. Sic fel)cn, ha^ ba« $t>l)änomcu bcr $ol=

fc^lnanfungcn unc^ in bcr @r!ennung ber S5efc^affcn^eit bcr @rbe crlicblic^

n}eiterfül)rt aU bic @bbc unb gtut. ^u§ ber ißcobad)tung bcr leljtcren

!onnte nur gcfd)toffeu merben, ha^ bic 6rbc minbeftcuö fo ricgc ift loie Stal)l,

ei l)ättc bic @rbe bauac^ and) Dötlig ftarr fein tonnen; bic '4>olfd)ltianfungcn

bagegen geigen, baß bic 6rbc nid)t Dötlig ftarr, fonbern nur ricgc ift, unb

geben auc^ bcn @rob bcr 3iiegl)cit an.

•)iod) fel)r Diel meiter in» cinjclne fül)rt uuy bic (Srbbcbcnf or f c^ung.

Sie fur(^tbarc ^iaturcrfc^einung bcr ßrbbcbcn, bei ber ha^ ^cftefte, tDa§

tüir !enncn, ber @rbc @ruub, ju trauten beginnt unb bei bcr oft in menig

S;eutf(^e fflunöft^au. XXXIII, 12. 25
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*2luiicn 6 liefen aücö 5Jccnid)enloer! in S^iümmcr fäüt nnb 2anfcnbc üon ^JJfcnid)cu-

leBcn ticrnid)tct tücrbcn, ^ot öon je^er bic ^lufmcilfamfcit mäd)tii^ auf fid)

flcjoficn. 3)ic er^i^te 5pt)nntQfic tnurbc nic^t mübc, immer öon neuem alle

©(^icctniffe au^jumolen. ^)lan öermeintc bie 9{cc^unc^en fa6ett)after Unc^e^euer

ju fpüren ober glaubte bic tcuflifdje 3Cßut öon S^ämoncn, ben ^o^"" ^er ©ott=

t)eiten ju er!ennen. — S3ei lüadjfcnbcr .Kultur Bec^ann nuc^ bie 51aturfor|d)ung

jid) mit ben (i^rbBebenerfdjcinuncjcn ju 6efd)äftiqen. .S^eute t)aben ftc^ bie

5lulturftaaten ju qcmciniamer ii)[tcmntifd)er 5lrbeit üereiniqt. 2)ay ©öttinqer

cicopf)i)ft!aIiic^e ^nftitut auf bem öainbcrq umfafit eine unter ben bcutfd)en

ßrbbebcnbeoBac^tungöftationen. 2)ie ©ijttinqer ©efettic^aft ber älUffenid)aften

unterhält feit einigen 3Qt)ren eine Station für geop()l)fi!alifd}e 5öcobad)tungen

in bem S^ropengürtel be§ StiUcn D^eanS in '^pia auf 2)euti(^=©amoo , unb

au(^ bort ift eine ©rbbebenftation angegliebert tuorben.

^unäc^ft befd)rän!te man fid) naturgemäß bei ber 6rbbeBenforfd)ung auf

bie Unterfu^ung ber bireJt fid)tbaren ©puren ber ©rbbeben. ^alb nabm

man ober, um ein beffere§ Urteil über bie 5lrt unb bie ©rö^e ber 6rbbDbcn=

betnegungen ju getninnen, befonbere ^^nftrumente 3U öitfe. ^n bem 53la§e,

tüie biefe öerbeffert tüurben, crtneitertc fid) ber 23erei(^, in bem fern öom

§erb bie Söobenerfc^ütterungen noc^ beobachtet tnerben fonntcn. 6c^IieBtid)

zeigte fid), ha^ öon ^inreic^enb feinen ^i^ft^umenten bie ^obenjitterungen

bei jebem gröBei'ßn Seben auf ber ganzen (Srbe angegeben merben. 6eit jener

^elt — ettoa öon bem ^al^r 1890 ah — gehjann bie ßrbbebenforfc^ung einen

mö(^tigen i^^npulg; benn nun töar man nic^t mef)r allein auf lofale Unter=

fud)ungen bef(^rän!t, fonbern lonnte öon jeber SSeobai^tungyftation au§, lüo auc^

immer fie gelegen tt)ar, bie (Srbbebenöorgänge auf ber gangen (Srbe öerfolgen.

S)ie 2Biffenf(^aft mu^ fragen: 2!Ba§ bebeuten bie ßrbbeben für bie

6ntn)idlung§gefc^i(^te ber 6rbe, töclc^er 5lrt finb bie @rfd)ütterungen , bie in

bie (^erne laufen , tüelctie äßege fd^lagen fie ein , töa§ lef)ren fie über bie

S3efd)affenf)eit bei ßrbförper»? — 2)ie bange ©orge ber ^lcnfd)l)eit mirb bie

Slntmort auä) auf bie töeiteren ^^ragen forbern: 2J3ie finb bie gefä^rbeten

Drte ju ernennen, au§ luelc^em 2>orboten laffen fid) Sßarnungen ableiten, mie

muffen bie S3autoer!e befi^affen fein, um ©cl)u^ gu bieten?

Sie fcl)en, e§ gibt ber 5lufgaben öiel, unb tiefgcl^cnbe ^i^tereffen ber

SBiffenfc^aft unb be§ Seben» !nüpfen fic^ baran. 60 ift ber au^erorbentlii^e

(5ifer U)ol)l öerftänblid) , ber in ber neueren ^di auf bie (^rbbebenforfc^ung

öerlücnbet lüirb. ^d) mu§ ber Sodung töibcrftetjen, ^^nen ein attgcmeinel

^ilb biefer 2ätig!eit unb il)rer ©rfolge gu entlrerfen ; benn bie 3eit. bie mir

3ur SSerfügung fte^t, gel)t nun balb gu ©übe. ^ür uns lommt ^eute nur

ber eine föefic^tspunlt in SSetrac^t : 2Ba§ Ictiren un§ bie ©rbbcbenbeobac^tungen

über bie ib'efd) äffen f) ei t be§ ©rbtörpcr^; ^

^ie 3}ulfanauybrü(^e finb öon ©rbbebcn begleitet; ßrbbcben entftcben

au(^, tüenit unterirbifd)e, g. 33. öom SBaffer aufgearbeitete .S^öl)len ,gufammen=

ftürjen. S)oc^ fotPol)l bie „öulfanifd)en S3cbcn" mie bie „ßinfturjbeben"

fpielen für bie @rbe nur eine nebenfäd)lid)c 'Koße. ^n ber öauptfad)e
c n t ft e t) e n bie 6 r b b e b e n , i n b e m in l ä n g ft alten ober neu fid)
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b i l b e n b e n ©palten in ber 6 r b r i n b e p I ö 1 1 i d) c 9> c r ) rf) i c 6 n n c\ c

n

ftattfinben. S)ic 33ei1iicrfuntren , bic fo an ber £6erf(ä(^e cnt[tcf)cn , nnb

bie @rfd)ütteruni^en, bie fo anöflcloft inerbcn, ftnb c», bic bcm ^Jlcnfcljen

t)crt)äncini^3öott tiicrbcn. — ©o(^ bic^ aEeS erlüäf)nc id) nnr ncknf)cr.

§ür unfer !^eutigcy S^d ift tucfcntlid) nnr, bafe öon bem 6rb6c6cnf]crb au^

bie ©rfc^ütternnt^cn be§ 33obcn§ aU claftifd)c il^eüen bnrc^ ben (£-rb!örper in

bie gerne gef)en. ^J[nf bicfc (SrbBeBenlo eilen mnB fi(^ unfre 5Infmer!iam=

feit richten.

Die 33obenfd)tninqnnt^cn , bie fie öcrnrfad^cn , toerbcn öon ben @rb6e6cn=

meffern ber 58co6ad)tunc}y[tationen anft'^e.^eidjnet. ^33ian finbct fo, ha^ bie

6(^lüint^nngcn infolge großer 3?eöen ftnnbenlang 6eobad)t6ar bleiben. 2)abei

!ann man bentlic^ öcrfdji ebene Wirten öon ©djlningungen untcrfd)cibcn , bic

öerfd^iebcn fc^nell bnrd) hcn ©rbforöer 'öortüärtycilen. 5lm fd)ncttften laufen

bie äBeHen, bei benen äl^nlid^ lüie beim ©d)all in ber Suft bic ©d)linngnni:5eu

in ber 9tid)tung ber f^ortbctneqnng !^in nnb ^nrürf erfolgen, bic longitubi =

naien Stellen, Inic man in ber äßiffcnfd)aft 3U fagcn pflegt. 9hir mit

tücnig me!§r al§ !§alber @efd)tüinbigfcit folgen äBcEen , bei benen bie

©d)tinngungcn älinlic^ trie beim £i(^t quer ]nx gortf(^rcitung§rii^tnng ftatt-

finben; man nennt bicfc bic tr anä öcrf alcn Söellcn. Slod) ert)cblic() lang=

fomer al§ bic 2ran§DerfalmeIten bclncgcn ftd) bic ©d)aufclmellen, bic in il)rer

?trt ben 5]lccre§tüogcn gleichen, lucil fie ebenfady mie bicfe Idngy ber Cbcr=

flödjc lanfcn nnb nur Inenig in bie 2;iefc ge^en. ©erabc bic 3ulct3t an=

!ommenben CberflädjcnlDcllen finb e§ in ber Siegel, lt)eld)e fern öom §erb bie

größten ©c^ftiingnngen bcy ©rbbobeny öeranlaffcn , nnb bic ba^er in ben

5luf3ci^nungcn ber 3"ftiii^^c"te meift befonbery anffädig fi(^ l)crt)ortun;

man pflegt fie barum bie „^aupttncdcn" ju nennen, ^m föcgcnfalßc ba^^u

l^ei^en bie juerft eintrcffenben longitubinalen 235eden „6rfte S^orläufer"

nnb bie barauffolgenbcn tranc^ücrfalcn SÖcdcn „^löcite 35 or lauf er".

S)a bie §aupttt)cden an bie Oberflädjc gebunbcn finb, fönnen fie unS

über bie Sefd^affenl)cit bcy tieferen ßrbinncrn fcinm 5luffc^ln^ geben nnb

tommen für uny je^t nic^t in 23ctrac^t. 5tnbery ftcf)t cy nun um bie „3>or-

löufcr". ^^x 33er^altcn .^eigt, bafe it)re 2Bcge fie bnr(^ ben 6rb!örper

l)inburd)füf]rcn. 5lu§ ben 23eobac^tungcn an ber (Srbobcrflä(^c finb lüir fogar

mit .'pilfc ber ^tcd^nung imftanbe, il)re 2Bege burd^ bie liefen ber (5rbe genau

3U öcrfolgen. — 2Bie ift bay \voi)i möglich? ^(^ muB öcrfui^en, ^ijncn

tuenigfteny eine ungefäf)rc Jßorftcdnng baöon ju geben.

3Bcnn bie 25orläufcr an ber Oberfläd^e ber @rbe blieben, mü§te bic

@ef(^minbig!cit, mit ber fie ^ier fortfd)reitcn . in adcn Entfernungen öom

Öerbe gleich bleiben. 3^icy trifft aber nid)t ^u. äl^ir bcmcr!en öiclmebr, ba^

bie (Sefci)tinnbig!cit bcy gortfc^rcitenS immer mel)r antöiicbft, je locitcr mir

uny öom |)crbe entfernen unb je näf)cr mir fo ju bcm öcgcnpuntt fommen.

©0 ift benn ber ©d)luB gegeben, baß ftc in ben liefen ber @rbc äl>ege

fd)ncdercr llbcrmittlung finben muffen. — ^nbcm man bic '^Irt ber '^lu-:=

breitung längy ber Cbcrflü^e untcrfu(^t, tüirb e§ moglid^ , mit öilfe ber

9]latl)cmati! ni(^t nur bic 2Bcgc im ^nnern ber 6rbe ju berechnen, fonbern
25*
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aiiä) bic ©cjc^lüinbiflfcit her ^o^tpflfliVUi^'fl ^" bicfen Sßcc^cn fcft.^uftcUcn.

(^y ift ein id)önc§ ^eifpicl für bic ^Dladjt bcr 5Jtatr^ematif , baß alles bicfcd

c^cfd)cf)cn fann, oI)uc ba^ e» nötig iDörc, ii-gcnbtüc(cf)c unfic^ere {)i)potf)ctiic{)C

33orftcIIiingcn anzurufen. @§ ^anbclt fid) nur nm gnöerläifigc ^Folgerungen

an5 bcn ^Beobachtungen felbft. %u} bieje allein fomnit eö an
,

je genauer

h)ir imftanbe finb, mit .^ilfe bcr auf bcr @rbc t)orl)anbenen S3cobac^tung»=

ftationcn bcn äcitlicljcn 5lserlauf ber ^^luäbrcitung ber äßeßen auf ber (^rb=

oberfläd)e feft aufteilen, um fo genauer fönnen tüir audj äl^cge unb (^)cfcf)lDinbig=

!eit ber örbbebcntüctlen im ^nnern bcr 6rbe erfdjlie^cn. 6§ lt)irb ^cute

tüol^l fcf)on 100 S5eobad)tung§ftationen mit ^^nftrumcntcn geben, bie fort=

bauernb bie (^rbbcbcn aufzeichnen. 33on bicfen ^aben eine cr§cbtid)e ^ai)i fo

feine unb fo forgföltig übcrrtac^te ^iift^-'nmcnte, bafi ha§ (Eintreffen ber @rb=

bcbcntüctlcn 6iö auf ein ober gtüci Sc!unbcn fid)er feftgcftetlt lücrben !ann.

So liegt bcnu and) jet^t fc^on, too tüir !aum auf 10 ^a^rc ber intenftöeren

3lrbcit jurüdbüdcn, ein SSeobac^tungymaterial üor, trag ^^u juDcrläffigcn

Folgerungen Dcrlranbt Inerbcn !ann. — Unb tnaa ergibt ft(^? ^c^ l)offe,

6ie luerben ein toenig ftaunen, toenn icl) bie Stefultate angebe, unb mit mir,

ber id) al§ ein 23ertrcter ber ©eop^^fif ^u ^^nen fprcc^e, ein toenig bie

i^reube hc^ i^orfc^ers füllen.

@§ äcigt ftd), ha^ bi§ ju runb 1500 km 5Eiefe bie ©ef(^toinbtg!eit fotüo^l

ber erften lüie ber gtrieiten Jßorlöufe ftetig annimmt, um öon ha ah plö^iiä)

na^egu fonftant ju tücrben. (S» ift tüa^rfdjcinlic^ , ha^ ein langfame» 2In=

tüac^fcn noc^ tneiter ftattfinbet ; aber biefc§ ift fo gering, bafe bic l)cutigcn

SSeo6ad)tungcu nod) feinen öijtlig .^uücrläffigcn ©d)lu^ barüber äulaffen. S^iefe

5lu5fagc gilt bi§ ju etlua einer S^iefe üon 8000 km, alfo etloa 6i§ ^um
balben 2Bege öon ber @rboberflö(^e jum (Srbmittclpun!t. SBeiter in» ^n^^^^^

ber @rbc üermögen uns bie l)eute üorliegenben SBcobadjtungcn nid)t ju führen.

Slber iä) benfe, e§ ift aui^ biefcS fc^on eine gan] anfcl)nti(^c fieiftung; luir

bürfen üBcrbic§ fid)er !^offcn, balb noi^ lücitcr 3U !ommen, h3ot}l auc^ einmal

ben 9Jiittelpun!t felbft 3u erreichen.

Unb nun tooUcn Inir auf ba§ adjkn, toorauf e§ :^ier für un§ öor allem

anfommt: äßäl)renb bas ^ßerl^alten ber ^rbfc^ic^tcn Bt§ ju ctlüo 1500 km
fic^ gleic^mö^ig änbert, finbct bort ein ptö^lic|er ©prung ftatt. 2ßa§ be=

beutet bicl? £ffenbar muffen loir folgern, ba^ in 1500 km Slicfe bie ^e=

fcl)affenlicit ber @rbf(^i(^ten fi^ plö^Iic^ önbert. 3)en!en 6ie ie|t, bitte, an

ba§ jurücf, tüa§ ic^ im 'Einfang mcine§ '-Vortrages öon ben ©d)lüffen berichtete,

bie man über bic Sagcrnng bcr 5Jcaffen im Innern 3icl)cn !ann. (vö ergab

fic^ aly h)al)rfc^cinlid), ha^ bie (Srbe einen *']Jietatl!ern enthält, ber in einem

©teinmantet öon 1300—1600 km 3)ic!e eingebettet liegt, ©ie Incrbcn mir

jugebcn , ba§ bie 5Iu§fage ber (Srbbebenforfd)ung biermit auf ba§ atlcrbcftc

jufammenftimmt. äßir tncrbcn anncljmen bürfen, ba^ bie ©prungftcllc für

bie Fortleitung bcr (Erbbcbcntncllen eben ben Übergang üom ©tcinmantcl

jum 5J^etatlfern bebeutet, ©o fel)en tnir bcnn bie Unfi(^crl)cit entfd)tüinbcn,

bie unfern ©d)lu^folgerungcn über bie ^ufammenfetjung ber Grbe au» Äcrn

unb 5}hintcl anl}aftete , fo lange tnir nn*5 nur über bie iJ?eobad)tungcn bcr
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©d)toer!raft unb bic 5lBpIattunc^ bcr (yrbc Berufen !onuten. ^)JHt ict)r cje=

feftigtem 3>ertrnucn fönnten iDir nun 6el)aupten, ba§ bie @rbe auy einem

^letaUfern beftel)t, ber öon einem 8teinmantel unu^eben ift. ^rü()er konnten

tüir bie S)ic!c beö ©tciuniantel» nur in i^rober 3Innäi)eruni^ auf 1300—IGOO km
frf)ä|en; bie (^rbbebencrfc^einunt^cn Iel)rcn uuy jel^t, ba^ bie 3)itfe nai)C]u

1500 km Beträgt. S^ie nod) üBrii^Bleibcnbe Unfid)erl)eit in ber !^a[)l 1500

tüirb f(^tt)er(i(^ 100 km cr()eBIid) überfdjreiton. — 5lurf) unfre frül)cre Se=
iirteilung üBer bie Dichte be§ ^)}cctall!ern§ erl)ält nun eine er()ö^te ©ic^erf)eit,

unb e§ getüinnt bamit ber (Srf}lu§, bafe bay 'DJlntcrial bey 5Jtetaf(fern§ in

ber |)auptfn(^e G^ifen ift, eine neue Stü^e.

3d) Ijnbe ^'^nen nod) !cinc Eingabe üBer bie ©efi^tüinbigfeit bcr 5oi"t^

Pflanzung ber ßrbbebcnlnellen gemndjt. So ertnäbne id) f}ier, ba^ öon bcn

erften ä>orIäufern in ber 9Mt)e bcr (ärbobcrflädjc ctlna 7 km unb im ^3htaII=

fern etlüa 13 km in ber 6e!unbe ^urürtgclegt lucrben. Sei bcn jlneiten

SSorläufern finb bic cntfpred)enbcn 3öf)Icn etlna 4 km an bcr C^rboberfläd}C

unb 7 km im ftcrn. 3)ic Iäng§ ber ß-rboberflädjc glcitcnbcn .'panptlücilcn

legen in bcr Sefunbe citoa 3,4 km jurüd.

S)ie matbematifd)e Sbeorie ber ©laftijität erlaubt, au§ ben ©cfc^lninbig-

!citen ber elaftijdjcn äÖetten bie claftifdjcn (figenfd)aften ju erfd)üef3cn. So
bieten un§ bic beutigen @rbbebenbeoBad)tungen and) bie -]Jtög(id)!cit , bie

€(afti;5ität ber (vrbfd)id}tcn Bic^ jur b^itbcn 6-utfcrnung öom 5)tittclpunft

genau anjugcBcn. ^Jcan finbet, ba^ Beim (^-inbringen in bie liefe bic ^}ticgbeit

be§ ©tal^Ieg, ha^ [}ä]^i beffcn claftifdjc äßiberftanböfraft Bei (^ormöcränbcrungen,

fd)on in hjenigen 100 km überfcbrittcn mirb. 2)er ^JtctoEfcrn jeigt eine

viermal größere 9tiegbeit. ©icfe» aUe§ ftimmt öorjüglid) mit bem überein,

tüQ» un§ bie Q^bbc unb ^lut unb bic -^^olfd^tuanfungen über bie 9tiegf)cit bcr

6rbe im gan,^en Ict)rtcn. 6» läBt ftd) ferner aud) bie 3^M"tiinn^cnbrürfbar!eit

ber ©rbfc^idjtcn burd) Xxnd Beredjnen. S^abei ergibt fti^ aU fid)crc§ 9{e=

fultat, bafe bie S)iditc,^unaf)me nad) bem (i^rbinnern bur(^ ben 3)rud ber

barüberliegenben 8d)id)tcn nid)t crüdrt Incrbcn fann. ÜlJay iä) 3f)nen on =

fängtii^ nur aU 23ermutung binftcllcn tonnte, boB nämüc^ bk S)id)te=

untcrf(^icbe in ber @rbe 5Jlateria(t)crfi^ieben^citen anzeigen , baä luirb fo ]\i

einem fc^arfen örgcbni» ber 23eobac^tungcn.

2Bie ift nun aber ju crltärcn , bafj bie 9iiegf)cit fo fc^nell nad) bem

Innern mäc^ft unb im ^ern fogar bcn Dierfad)en SSetrag bcr am Sta^l Be=

oBac^teten annimmt, ba mir bod) all 5JtateriaI be§ ^tantel» bie Betannten

föefteine unb aU 'OJiatcrial bei ."^erney öorne^müc^ (Jifcn anncbmcn foHen?

S)ic Slntlüort ift fcf)r einfach : 31>ir baBen f)ier offcnBar bcn (iünflu^ bei

S)rutfe§ bcr (Srbfd^id)tcn öor unl, ber bie ^)Jiole!üIe immer fcftcr ^ufammen=

preßt, je tiefer mir in bal innere ber Grbc get)cn. 2^er Xrurf beträgt, mic unl

bie 9le(^nung lebrt, an bcr CBcrfläd)c bei "DJhtoIücrney fd)on eine balbe 'DJiillion

2ttmofpf)ären unb mäd)ft bil jum 53littc(pun!t ber (irbc auf ctma brei "ilJiitlionen

5ltmofp^ären an; ba mirb bie S^^^i^bnic ber 9iicgf)eit mof)( begreiflich. Safe

uuy bie (frbbcbcnbeobad)tungcn xHuffd)tuB über boy 33crl)altcn bcr ^3tatcric

Bei fo f)0^em S^rude gcBen, ift für bie ^^^iifi! üon fel)r großer !ii>id)tig!eit

;
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bcnii uufrc Tiicni(i)lid)cu .S^üf'^^ittcl in ben ßaBorntoricn jcljcn luiö nur in-

ftanb, cinit-\c tQu)cnb 5{tmofpl)Qren Xxud 511 erreichen. —
©ic lucrbcn iDof)! erlüaitcn, ba§ ic^ 3^nen and) ctlunö ü6cv bie 2em =

pcratitr im ©rbinncrn 6crid)tc. 6§ ift nic^t öiel, toag ic^ fa^cn tann.

Sa§ bic 2cmpcratur jebcnfatt^ fcf)r i-joä) I^crüufcjcfit, folgt qu§ bcm fc^ncllen

5(nfticg, bcn man überall 6cmcr!t, tno man in ha§ ^^nnere ber 6rbe cin=

bringt: in S3crglt»er!cn , in (fifenBa^ntunneln, in 25of)r(5c^crn. S)o§ geigen

and) bic ()ci§en Cncücn unb öor allem bie 23ut!ane. ^n ber 5^äf)c ber (Srb=

o6erf(äd)c, tüo irir birefte ^Jtefjungen machen !önnen , finbet man eine

5:em'pcratnrgnnat)me bon 2—4<>C auf je loinn. dlad) Ü6crlegungen, bie fid)

f)ieran anfd)(ie^en, lüirb man im tiefen (£rbinnern einige taufenb ©rab

ßelfiuy fi(^er annehmen muffen. Xafe Bei fo {)of)en S^emperaturen ba§

5}tatcrial ber 6rbe bennod) nid)t flüffig ober gasförmig inirb, fonbern \id}

aiv fe^r riegc erlueift, muffen U)ir bem au^erorbentlid) f)of)cn Sjxiid pfd)reiben,

ber bie 5JioIc!üIe jufammenbrängt unb i^nen bie Selüegung^frei^eit nimmt.

^ea(^tet man mit 9iüc!fid)t l^ierauf ba§ p^l)ft!alifc^c 3]er^alten ber ftörper

bei 2emperaturfteigerungen , fo !ann gefc^loffen hjerbcn , ha^ bie ^Temperatur

im ©rbinnern iebenfall§ unter WH)()^ C BleiSen muß; fe^r lDoI)rfct)einIic^

Inerben nit^t einmal 4U00'' C erreicht.

Soliden Inir nun nod) einmal ^urüd auf allc§, raaS fieute gur Sprache

gc!ommen ift. 51I§ ßrfolg ber 2Biffenfc^aft ergibt fic^ , ba^ bie Grbe für

unfre SÖIidc gelDiffcrmaBcn burc^fid^tig geloorben ift. Speziell bie 6rbbeben=

tüeßen leiften bem @eopI)t)fi!er für bie @rbc ettoa ba§feI6e, iüie bic 9töntgen=

ftral)(cn bem ^Ir^t für ben menfc^Hc^en .^i)rper.

S5cben!en toir bie ©eringfügigteit ber mcnfc^Iic^en Mittel, fo barf bic

naturlt)iffenfd)aftli(^e ^orfd)ung n}o^t ftol^ fein ouf ba§ (Srreic^te. SBir

tüollen aber nic^t Oergeffcn, ha^ md\t minber aud) Hnla^ gur 3)cmut geboten

mirb: benn bic Erfolge lourben, tt)ie ic^ beutlic^ gn moc^cn fuc^te, nur erreid)t

hmd) einen überaus f)o^en '^uftoanb öon 5lrbcit unb 5Jlü§c. Unb boct) f}aht

\d} 3f)^^ei^ oUein öon ben |}ortf (^ritten berichtet, i)aU md)i öon ben

v)JtiBcrfoIgen unb ben Irrtümern gcfprod}en, nid)t§ Pon ben 5Jlül)en gefagt,

bic oergebli(^ aufgclucnbet Inurbcn.

^n ber ©eopf)t)fi! ift e§ eben and) ni(^t anbcr§ tüie fonft überatt in ber

9laturforfd)ung : jcben ©d^ritt, ben ber ^Jlenfc^ auf bcm 2Bege ber 6r!enntni§

Porlr)ärt§ gu tun Permag, mu§ er teuer, fctjr teuer cr!aufcn. 2)oc^ ha^ barf

un§ nii^t anfed)tcn: Solange nod) ScbcnSmut bie SSruft bes 5Jienf(^en

erfüllt , lücrben fid) aud) ©robcrcrnaturcn finbcn , bie — nic^t aU Sröumcr,

fonbern mit bcm ÜBiUcn jur 2ot — i^re .ffraft entfd)(offcn unb freubig in

ben Xienft ber •:)iaturforfd)ung ftetten.

^dj iaffe I)icr noc^ einige nad)träglic^e ^emerfungen ju bcm im ä>or=

trage ©efagten folgen.

a) ^cr 5[ltonb ein 2;ro|)fcn ber ßrbrinbc. 2)em 9}knfd)en auf

ber @rbobcrf(ö(^c fdieincn bie {yluttoeHcn mit bcm 'D^ionb um bie 6rbe l^erum=

anlaufen. S^cnfcn tuir uns aber einen Scobad)tcr im SBeltcnraum, fo tnirb er
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bcn ßinbrucf c^ctüinncn, ha^ bic (Srbe unter bcn bind) bic '^lit^iclnnu^ bc§

^Tionbcc' unb bcr ©onnc c^ebilbctcu iinb tiou bicfen ©cftinicn fcftt^clialtcncn

fvIutmcUcn i^re llmbrcf)unfl lioLltiil)rt. Sa bic fylutftrömiiuticn mit 9icibunflö=

mibcrftäubcn ntand)cvlci 2lvt ticrfiiüpft ftnb , fo ift f (ar , baß bie Grbc eine

.^cmmunci if]rer 2)rc'^un(i finbcn mu^. Sic S^cr^öt^cnnu"? ift iiitv c\crinfl

;

man !nnn ftc narf) bcn lt)ir!ianicn .^iröftcn juräcit nid)t c\xö^cv fdjäljcn , aU
ba§ bic Sac^länc^c in ctttia r)(>(HM)() :^^al)rcn itm eine Sc!unbc ncri^röfjert luirb.

^sn bie 9}evi-?nnflcnt)cit ^urüdStidenb, crfennen \vix aber bod), baB bie (irbe Dnr

^val)rmiIIionGn tueit fd)neEer rotierte a(§ lieute. — Sie ^Iteibunci bei (^bbe

unb ^(ut f)at noä) eine anbre, für unfre iVberleciunqen bebeutfamc ^-otcie: ©ie

bett)ir!t, ba§ ber ^onb fid^ öon ber (^rbe ntctir unb ntebr entfernt. Um ein=

jufc^cn, Une baS juftanbe !ommt, njoHen tuir bemerfen , bafj bie rotierenbe

(Jrbe bie ^lutuicllen ein tncnicj öortoärt§ fd)iebt, bem ÜJlonbe oorau^^. ^sufol^e:

beffen t^ebcn bie ^luttuellen bnrd) bie inedjfellüirfenbe ©raliitation bem ''llcünb

beftänbifl einen eintrieb nad^ öorn, unb biefe 3^efd)leuniivinc{, bie eine er()öt)tc

£d)n:iun(\!roft jur i^olc^c l)at, entfernt ben 5Jtonb öon ber (Srbe.

®et)t man mit ben bnrd) biefe ilberleciuni'\en c^emonneucn ä^orftcKunc^cn

in Ineit entfernte Reiten jurüd, fo ^eif^t un§ bie 9ted)nuni^ auf förunb bcc

tatfäd)li(^en 5l>er()ä(tniffe eine ^eitepoc^e, in ber bie (Srbe in einii^en Stunben

eine llmbrebunc^ ooHfübrte, lr)äl)renb ber ÜJIonb fie in unmittelbarer 5Jäl)e

in ber (^Ieid)en ,Sc\i umfreifte. Offenbar finb inir bamit jn jener S^xi fle=

füf)rt, in ber ber ^onb felbft burd) Slblöfnuij Oon bcr (£-rbe entftanb. 2Bir

lücrben unl bcn Sßorc^ang mit fetner ä>orc3efd)id)te fo beuten muffen : Sic

ßrbc toar in ben Ooraucn^clicubcn Reiten in i^rcu -^tufienteilcn flüffifl, felbft

mo[)l noc^ c^aäförmig. Sie ^ufnmmcnjicliunc^ burd) bie 5lbfü()lunt^ bc-

fd)leuniflte iljre '}Jotation me!^r unb mel)r unb erfiöf)te biefe f(^lie§lid) fo ftavf,

ba^ bie ©raoitation bic ellipfoibifc^e (Seftalt nic^t mef)r aufrec^terbalten

fonntc. 6^ beutete ftd) bann, trie bie 9ied)nunc^ Iel)rt, bie !ommcnbe 2lb=

löfuufl eine§ 2ropfen§ junädift burd) hk föntftc^uncj einer birnförmiqen

©cftalt an. Siefe erf)ielt eine t^rößere unb c^röBcre 6infd)nürung, bi§ ber

oorber eint)eitlid)c Si^cltförpcr ganj unb gar in einen ."pauptüjrper , bic (Srbe,

unb einen EateÜit, ben 9Jlonb, verfiel. Sa ber '•rionb fid) babei auS ben

HuBcnteilen be§ gcmeinfamen äßelt!örper§ bitbete, muffen mir il)m ba-^felbc

"Dtaterial 3ufd)rcibeu , bal fid) bei bcr neugebilbeten @rbc in bem ©eftein=

mantel anorbnetc. — Sie Üteibung hti @bbc unb ^lut fül)rte ben llionb

bann in immer HDeitcre Entfernung unb öerminberte bie Umbrel)unga=

gcfd)nnnbig!cit ber Erbe. — <Bo erblichen mir in bem ^lionb , ber beute in

meitem 3lbftanb öon ber 6rbe feine Sal)n befd^reibt , einen Sropfen , bcr fid)

einft bur(^ bie 5c^mung!raft oon ber ^Jluttererbc oblöftc.

Sef)r intcreffant ift bic ^vac\c nad) ber S'^ii , bie feit bcr Slbtrennung

beS 5}lonbc^^ Ocrfloffen ift. Unter 3iüdftc^t auf bic &xö^c ber bei ber Ebbe

unb lylut mirfenben .SU-öfte !ann man barübcr menigften^ in grober ?tn =

nö^erung ein Urteil fällen. 531an gelangt ju ber 5lnfid)t, baß c5 ftc^ etma

um 10 000 gjlitlionen ^a^xc l)anbeite. Ser 5tu§brurf „grobe ^ilnnäberung"

ift ^ier fo ju Oerfte^en, ha^ ber Zeitraum feit ber 5lbtrennung bcy ^l^onbee
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h)of)I id)liicrlic^ nodj lancier at§ 100 000 5}tilIioncn ^a^re ^ctüefen ift imb

anbrcrfctt§ fel)r h)al)if(^einlid) boc^ fltöfjer al§ ettoa 1000 ^Riüionen ^a^x^. —
jDaS ficBen !ann auf ber @rbc erft er'^cblic^ tmcf) bcr ?l6trennunc^ be§ ^onbeg
begonnen I)a6en ; itnmerl^in tuerben tüir au^ i^m fd)on einige tanfcnb ^JJtiEionen

3ol)re 3uer!enncn !önnen.

ßin Zeitraum Don loooo 5)lilIionen ^o^^c" erj(?^eint, mit bem men|(^=

liefen Seben t)crglid)en, gett)i^ fcfjr gro^; er ift aber bo(^ fo gering, ha% and)

bcr ^JJtonb in bicfer .3eit nod) ni(^t bie innere Ä^örme tücitgebenb öerlorcn

baben !ann, bie er bei feiner (Jntftet)nng mitnat)nt. ©o muffen Inir benn

fdjlie^en, ha"^ ä!^nlic^ tnie bie @rbe fo auc^ ber 5Jlonb im Zinnern noc^ ()eute

gIntf)eiB ift. 3)a an(^ bie £)rudt)er()n(tniffe im ^niiern be§ ^Jlonbför^er»

äl^nli(^ finb \vic in bem ©teinmontel ber 6rbe, fo ergibt ft(^ bie 5lnfdjanung,

ha% bie pl)t)fi!alifi^en ^ebingnngen für bie 53laterie im ©teinmantel ber @rbe

nid)t tüeit öerfc^iebcn öon benen im 5]lonb!örpcr finb. $ß>ir fotjen, ba§ anc^

ha§ Wiaimal ha§ gleiche fein mu^; fo jeigt \iä) l^ier bie 5D^i3glid)!eit, bi§ ju

einem geloiffen (Srabe eine ^Prüfung ber 9iid)tig!eit ber enttnidclten 35or=

ftellungen torgnne'^men : foHcn fte näm(i(^ jutreffen, fo muffen ber @tein=

mantet ber (ärbe nnb ber 5Ronb!örper fef)r nat)e bie gleiche Sid^te befi^en.

^m 5>ortrag tüurbe bargelegt, ba§ nac^ ben ©rbbebenbeobac^tungen bie S)ide

be§ 6teinmantel§ auf 1500 km ju fdjä^en ift. .'ft'ombiniert man bamit bie

befannten S)oten über bie mittlere ^id)te ber (ärbe unb bie ©rij^e it)rer 3lb=

:plattnng, fo lö^t fid) folgern, ha^ bie ^Jtaterie be» 6teinmantel§ im ^Jlittel

3,4 mal bic^ter fein mu^ al§ SÜßaffer. 3)ie mittlere ^id)te be§ 5[llonbey Id^t

ftd§ onbrcrfeitS an§ aftronomifi^en Beobachtungen erf(^lic§en. Unb tnelc^e

!^ai}l finbet ft(^? Belogen auf äßaffcr ebenfalls 3,4! ©o jeigt fid) benn

l^ier eine Übereinftimmung, tüie fie nid)t beffer gebadet toerben !ann, unb e§

tüirb bamit eine fel)r tüic^tige tücitere @tü^e für ben ganzen .^rei§ unfrer

©(^lüffc über bie S5efc§affcnt)eit ber @rbe getüonncn.

b) S)ie ©rbrinbe. 6§ geigen fi(^ mächtige §öl)enunterfd)iebc ouf ber

^rbobcrftöd^e. ©injelne öoc^ebenen liegen 2000 ^Jleter unb l)Dber über bem

5Reer; bie l)öc^ften Bergfpi|en ragen nal)e 9000 ^Jicter auf. S^er Boben be§

2Bettmeere§ liegt im Mittel ettüa 3500 ^Jteter unter ber Dberf(äd)e; bie

größten 5!Jteere§tiefen reichen ouf ettno 9000 ^JJIeter l)erab. ^m 5]littel erl)ebt

ftc^ ba§ geftlaub ca. 4200 5Jleter l)öl)er al§ ber Stoben be§ aitecre§. — 5ln=

gefi(^t§ biefer £)aten liegt e§ fel)r na'^e, gu öermuten, ba§ bie @rl)ebnngen

^Dloffenanpufnngen unb bie liefen ^Itaffenbefelte bebeutcn, unb in ber 2;at

ift bie» frül)er aud) angenommen tüorben. äßöre e§ aber in 31>ir!li(^!eit 3U=

treffeub, fo mü^te bie Sd)tt)er!raft auf bcr (5rbe um fo größer fein, je böl)er

bie Obcrftä(^e aufragt; bie§ feboc^ trifft burd)au§ nid)t ]u. Sic ©d)tDerfraft=

meffungen l)aben tiielmc()r gezeigt, bafj ,^lriar ScIjtDanluugcn norlommcn , bie

auf 5)iaffenübcrf(^üffc ober auf ^Dloffenbcfcfte an einzelnen ©teüeu binlneifen,

ha'^ aber bod) im großen unb gan,^cn bie 5Jlaffc über bie gan^^c @rbc gleid)=

mö^ig Oerteilt ift. ©o bebeutcn benn bie ßrbebnngcn unb (^infcutungcn bcr

©rbrinbe im allgemeinen nur, ha^ bie (^rbrinbc bier tnenigcr bid)t ober bort

bid)tcr ift unb au§ bicfem ©runbe l)ier l)öl)er ober bort tneniger l)0(^ aufragt.
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£)iefe ^olqcnnuicn fiiib inybc]onbcic bcylocflcn fcf)r mcrttnürbic^, lücil bic

gcolofliici^c ^•orid)uiu-\ c\dä)xi §at, ba^ im ßaufe öerciaiiflcncr ,^\ntinniUioneu —
öornefimlid) bur(^ ben .^rctyloiif be§ 2Baffer§ — oicic taufciib ''JJictcr birfc

@cftcinfd)id)ten Hon cinjclucn Icilni ber C^-rbc forti^cfül)rt iinb an anbcrii

aBgcIaflcrt inorbcn finb. 3Bie ift c^r^ bon!bar, bnfs trolj attcbem bic ^Jinffc (jeiitc

über bie nanje ©ibe natic^ii cjleid)mäfjii^ Derteilt ift? (S» t-^ibt ^ur ßrftänuui

feinen anbevn SBcii; a(y ben , anyinebntcn , bafe bie obcrirbi]d)cn "!)Jiaifen=:

toerlacicrnnt^en bnrd) nnterirbifc^en 5lnyi^leid) tuieber tncttc^enuid)! lüerben. Tic
f e ft e (S r b r i n b e nt n § ai']o ein e In e i c^ e 11 n t e r ( a i^ e b a ben, auf b e

r

fie c^ctrif fcrmaf5en fi^tüimmt. inm ben OxHiloi^en ift an§ biefem

©rnnbe oftmal'^ t^efolqert luorbcn, bafe ba§ ^.^innere ber Grbe flüffit] fei. ^m
Jßortrafl Innrbe auöcjefüljrt, bnß bie (£'rbe im ivm.^en fid} c^ct^enübcr ben .Uräftcn

ber Qhbt nnb ^lut, bei ben ^^olfd)tnan!nnl^en nnb bei ben C^rbbebenlneUen al§

feft unb foi-^ar aU elaftifd^ fe()r tnenifl nad)fiiebifl erlDcift. 2öir biirfen nnv

ha§ ^nmxc ber @rbe alfo iebenfall-^ nid)t aU bnrd)toei^ f^üffifl ini lanb-

läufigen Sinne be§ äßortcS üorftettcn. 53tDnlid) tüäre aber, bafe nntcr ber

äußeren feften ©rbrinbc in nic^t jn flro^er Sicfe eine feuerflüffic^ie Sd)id)t fid)

bcfänbe, bie im ä>er!)ältniy jnm ©rbförpcr fo bünn ift, baß fie bie ^-eftiqfeit

ber (i'rbe im danken ni(^t merflid) beeintröd)tiiit. ^sn ben isnlfanen tonnte

man 3>crbinbnnflen biefer Sc^idjt mit ber (^rbobcrf(äd)e fefien. (i-^ luäre and)

bcntbar, baB bie flüffit^c 8d)id^t ft(^ fteute ni(^t mer)r unter bie flon.^e (Srb--

oberfläc^e erftredt, fonbern f(^on burd) erftnrrte 2;eile unterbrodjen unb in

^^rot)in]en i^eteilt ift; mand^e ©rfi^einnngen bey 5öul!ani§mug tnürbcn bamit

beffer gufammenftimmen. — ^d) lüiE c\nn juqeben, ba^ foldjc ä^orftellnngen ber

2Bir!Iic^!eit öicEcid^t cntfpred)en ; e§ ift mir aber bod) fct)r auffäüifl, baB bie

©rbbcbenbeobac^tnuflcn !ein ^^tn3eid)cn ber flüffic\en (Sd)ic^t geben. äBcnn id)

an(^ anerfennen mn^, ha^ ber Umfang be§ 33eoba(^tung§matcrial§ l^eute nod)

gering ift, unb barin bie 6r!tärung öicücidjt gefnnben mcrbcn !ann, fo möd^te

id) mid) boc^ bi§ auf IneitereS mef)r ber 5lnfd)annng juneigen , ba§ mirfüd)

flüffige ©ebiete fid) nur gau] öereinjelt in ber (^rbrinbe üorfinben, unb ha%

im allgemeinen bie Unterlage ber ©rbrinbe nic^t „flüffig", fonbern nur

„plaftifd)" ift. @§ ift ja mol)l bcfannt, ha^ üiele fd)einbar feften .Svörper

felbft geringen beformierenben Gräften atlmäl)lic§ nadjgeben, trenn bicfe tauge

genug einlnirfeu. @ine Stange Sicgellad, bie man auf beiben (^nben untcr=

ftüljt, biegt fic^ je nad) ben 3;cmpcraturDerl)ältuiffen im Saufe üon ^Jiinnteu,

Sogen, 3flfn"cn ööEig burd) ; ^^ed) verfließt leid)t nnb fc^nell. 5tuc^ bie Öläfer

öerbalteu fic^ fdjon bei geringen S^emperaturerljöbungen übnlic^ mie Siegcl=

lad, unb baö gleiche ift Don üieleu 5J^incralieu nac^getuiefeu. 6» gibt 5ln =

jeic^en bafür, ha^ übcrbanpt bei lueitem ber größte 2eil ber un§ umgebenbeu

Subftanjen, üieUeid)t alte, fic^ plaftifd) oerbalteu, menn itjuen nur genügenb

,3eit gegeben mirb, bie^i ]u ,jeigen. So fd)eint e^ benn möglich, ba^ bic Cfrb=

rinbe in ben tieferen beiden Seilen ^\vax gegenüber ben id)ncä ocrlaufeuben

(vrbbebentneEeu fid) al» feft t)crl)ölt, gegenüber ben burcb 3flt)i"n^iüio"'-'i^

tnirfenben geologifctien Gräften aber uad)giebig ift. —
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|)ier i[t nocf) ein $un!t ^u Bcai^ten, bcr für bie ©eftnttuncj her Grbrinbe

unb bcr und f{d)tbarcn ©rbobcrfläd^c öon fe^r i^ro^er, in nmncfier .£)iiiftd)t

cntic^cibcnbcr ^cbeutiirtfl ift. 6in lücfcntlic^er Steil ber bic ©rbobcrfläc^e

bilbenben ©cftcinc i)at bie @iiicnfc|aft, bei ert)o§tcr S^em^cratur unb crf)ijf)tem

®ru(i 2i^affcr aiif3unef)mcn unb mit i^m Ieicf)tt(üificierc unb tncnicjcr biegte

35erbinbuncicn cin.^uc^cficn. 6ü bürfen h)ir benn lüot)I unter bcr ©rboberfläc^e

eine öon biefen tüaffcrrcid)eren 35cr6inbunflcn cjcbitbctc ^ei§c ®cftcinfcf)ic^t an=

ncbmcn; man pflegt fie „^lac}maid)i(f)t" ,^u nennen. ^\n it)r ift n)af)rfd)cin(ict)

ber plaftifdjc 3;räc}er p fud)cn, burd) beffen 5{ad)c\icbiq!eit bcr 'töiaffcnansc-^teic^

in bcr ©rbrinbe erfolc^t. — S3ei bcr anmä()Ii(^cn 5l6!übtunc} bcr örbe lüirb

bo§ SQßaffcr öon bcm ^Jlafluia freic^cloffcn. (S§ ift oftmals bie aud) meinem

Urteil fel^r toillfommene 3>orftclIunc} öertrcten lüorbcn, ba^ in bicfer Sßcife

überl^auöt bie ©ntfteljunfl bc« gangen 2SeItmeere§ ju erüärcn fei, unb ba§

bie Reißen Duellen uns lucnigfteuy jum Slcil einzelne ber Sßege geigen, too

ba§ auy bcn liefen bcr (ärbc burt^ ^b!ül)Iung frcigeinorbcne unb burc^ bcn

@rbbruc! herausgepreßte Sßaffcr beut Ogean gugcfü^rt toirb. —
9lo(^ eine 6(^Infe6cmer!ung. S^ie 5io(^gic6ig!cit bcr ßrbrinbc gibt 5lnlaß

gu einer eigentümlichen ^^^ftabilität bcr Cberfliic^e. SBirb bei 9Höcauuutcr=

fc^ieben öon einem SEcil ber ©rbobcrfläc^e burc^ ba§ Sßaffcr ^Jtaffe fortgcfpütt

unb auf einem anbern 2;cit abgelagert, fo quillt bic (Srbrinbc an bcn ©teilen

ber 3lbfpüluug infolge ber S)rudcrlci(^terung empor unb fin!t an ben StcEcn

ber 5luflagerung infolge bcr ®rucföcrmc!^ruug tiefer ein. 6» fteigen bann an

bcn ©teilen bcr 5lbfpülung fieiße, tnaffcr^altige unb baf)cr mcnigcr biegte

@eftein§maffcn öon unten auf, unb c§ ftnfcn an ben ©teilen bcr 5luflagcrung

töoffcrfrcic, laltc unb bal^er bii^tere ©(^id)tcn öon oben ^erab. fyolglic^ Inerbcu

im ßnbrefultat bie frü'^cren l^D^eren (Erbteile tueniger bic^t, fo ha'^ il)rc Cber=

fläche tro^ ber 2lbfpülung nod) £)öl)cr gcl)oben locrben muß, al'3 fie öorl)in

f(^on aufragte. Sic öorl)iu tieferen (Erbteile aber töcrbcn bic^tcr unb finfen

mit il)rer Dberflä(^c nod) tiefer ein, al§ fie öort)er fc^on lagen, ©o tncrbcn

benn bic 5iiöeauunterfc^icbc burd) bie SSirfung bcr Slbfpülnng unb 5luflagcrung

äunöd)ft uid)t cttöa auSgcglii^cn, fonbcrn im ©egentcil öcrftärlt, — ©ebirgc

erl^ö^cn ft(^, bcr 53lecrc§boben finft tiefer ein, — unb ha§ muß fortgeben, biä

©egcntöirlungen anbrcr 5Irt eintreten, äöir finb ^ier gu ben änßerft öer=

midcltcn geologifc^en 35orgängcn gcfommcn, bic ^^^eftlanb unb ^Dteer, ^laä)=

lanh unb ©cbirge in ©ntftc^ung unb Umlronblung bcbcrrfdjcn, unb e§ ift

nun ^eit, bic Erörterungen gu becnben; benn bic Sefpred)ung bc§ Sl)emay

h3ürbc eine eigene 5lbl)anblung crforbcrn. ^d) bin um fo mcl)r öcrpftii^tct,

^ier abzubrechen, al§ fc^on bie ^^nbcutungcn, bie ic^ mad)tc, über baS liinau5=

ge^cn, lx)a§ in ber Geologie gcloö^nlic^ angenommen mirb, id) alfo bic ^e=

red^tigung meiner 33c^ouptungcn an anbrcr ©teile öor ber SCßiffcnfc^aft incrbe

gu begrünben baben.
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K. Branbt.

rr̂n Italien tüirb feit Wcnf(^crti]cbcn!cn bem ^rcmbcii bic []öcf)[tc 2ßeif)e

erteilt am ©rabe 5)antc§ 311 3tat)cnua. 5Hrgenb§ 6crüf)rt fiel) fo enfl ba^S

9iationaIc mit bem llninerfnleTt. .Steine Stätte ift bem ^statiener f)cilicjer unb
!cin ©ra6 Ijai einen lyricbljof, bcr größer nnb tüürbiLier tnäre. I^ie ganje ©tabt

i[t nid)t (^erftiirt, fonbern gcftorBen. 2)ie 5ktur felBft trauert um ein unlt)ieber=

Bringlic^eö gro^e^ Scben, ha§ ber SBelt gcf)örte, unb fo [trömt aua ben Steinen

öon SiaDenna eine f}iftorifd^c Stimmung, mie fie ben STmuberer berartig nur
an Wenigen Stätten ber ßrbe üBerfommt.

3etftreut, tüie öergeffen liegen ha bie 3^nuf!ir(^en unb Safilüen. 2)er

StauB unb ber träge Si^utt öon anbertbatb ^Q^^'tawicnben f)at ficf) barum
gelegt , fo ba^ , )x>a§ einft Tpc^ aufgebaut iuar , t)cute betreten tüerbcn mu^
burd) Stufen, bie f)inabfü!]ren. 5^er Stoben biefer 9iäume ift grüngefärbt öon

^eud)tigfeit, unb manc[)mal ftel)t in ibnen f)oc^ baS SSaffer. (innige liegen

auf freiem ^elbe, ba§ ßanb ringsum ift ptatt unb leer unb öbe. 51nbre finb

umgeben öon ärmlichem ^afein unb fümmcriidjen SträBc^en. SBie öerluünfc^t

liegt in ©arten ba^ mäct)tige (Grabmal beS 2ficobcrict), gebecft öon einer

t)ünen()aftcn Stein!appe, — boc^ ausgeraubt unb bröfjnenb leer; feine Sitf)ouctte

ift altes. Unb ganj öerfun!cn ^mifdjcn 9hit^gcbäuben boS förabfapeUdjen

ber !aiferlid)cn äßittüe ©alla 5|](acibia, bem flüchtigen ^uge fc^eu ent,^ogen,

innen aber , lüie bie etoige Erinnerung an eine öergangene .Söcrrlic^feit, öon

unöergänglic^er 5prad)t bunter Steine unb golbener 5Jtofai!en. Unb fo alle

') 2öir ()a6cn feit turpem ben crftcn iPanb einer neueit G)cid)id)tc uon Senebig. .i^i. iirctf rl)»

inat}r, ©efdjidjte öon 35enebig. 33b. I (bie 1'205). Sotfja 1905. L^inc auäfiUjrUdje 3in()alt-3=

ongabc ()at mit begrünbetcm Cobe ^. Simonifcli^ gegeben, ^Beilage jut ^Jlündjener „^Ißgemcinen

^eitnng", 5h. 157—159, 1906. Sie Shilit öon 2)aniel>?, „^;Ucumid)e 3abrbüd)cr", 3^b. I,

1906, bernbt anf nnri^tigen Sorauc'iei.utngcn. — "Jlufjer ber oU'Q'n'nfnf'iiii'i'S ^'on Wretid)inQi)r

ftaben bic legten .3at)re noc^ einige i}JcnogrQpt)ien jur alteren fenetianiidjen Ü5eid)id)te gcbrad)t.

5ür bie fpätcren Sfa^c^unberte fcfjlt ci- noc^ an beibcm.
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bie Safitücn iinb baö cin^iqc ©an 23ttale, tnie (Simetien unter öerftaubtcn

OVIaSglodcn. Die oben ©trafen fut)ren auf ein no(^ oberes £anb
;

fern liegt

ba§ ijleer, unb uidjt einmal ber 5pinienf)ain, bie 5pineta Xanteö, Soccaccio§

unb Sl)ron§ öcrmag I)ier au§äu()altcn, fie fc^tüinbet bal)in.

3>or nal)e3u jlDei 3a^)i'taufenbcn aber tnar l)icr überaE ba^ Belnegtcfte

lieben. 5Iuf ben gelbern ^tüifc^en ^}iat)enna unb (naffc bef)nte fic^ bie 3]orftabt

(sacfarca. %m C'^ofcn 6laffi§ unb ha, too f)eute fern in ber (5bene fic^ öerloren

bie 23afilica Santa ^lHaria in ^^orto fuori ergebt, ha raufd)te bie See. Xa^

•Cftfccgeic^tuabcr be§ römifc^en 9teic^e§ t)atte fiier feinen n)of)l6cfeftigten -öafen,

unb ber ^ylottenabmiral gebot al§ Äommanbant auä) in ber Stabt. ^m
Sc^uije ber Kriegsflotte blülite ber -öanbel, ber ben Crient mit bem Dfgibent

öcrbanb. ^aä) rüiftt)ärt§ öffneten längft öergangcne Sanb= unb 2Bafferftra^en

bie rei(^e 5poebcne; gegenüber aber logen bie ©eftabc Don ^Q^^^-'iei^' gleic^faüi

mit einem tneitcn, fruchtbaren unb öiel umftrittenen |)interlanb; hirj beöor

Konftautin bie eigcntlid)e üiefibenj be§ 9tci(^e« Don ^om in ha5 öer^ ber

gricc^ifc^en 2Belt nad) ^t)5an3 öerlegte, fafe l)ier in Sjalmatien ber grofee

Diocletian, ba ino in feinem bereits ^atborientalif(^cn ^t^alatium fpäter bie

baöon genannte ©tabt ©palato niftete. ßbcnbort bcrül)rtcn fic^ bie gricd)ifd)e

unb lateinifc^e äßelt in Sprache unb ßultur faft unDeaüclt für 3al)rtaufeube.

S)a§ alte§ bet]errfc^te 9taDenna mit feinen §öfen, ba§ geöffnete unb getürmte

2;or 3tQtic^§ ^^^ ^eö 5lbenblanbe§.

g§ toar erbaut auf ^^fä^len im naffen Grenzgebiet bc§ ^31eere§, in ber

IJagune, befpült öon SBaffer feiner burc^ (äbbc unb y^lnt Icbcnbigen 5?anäle,

gegen ha§ 5Jleer gcfd]ü|t bur(^ eine 5h^rung, einen ßibo, bcffcn 3«g tnan noc^

^eute in einer flad)en Sanbfc^tüellc öcrfolgcn !ann. .^eine ©tabt 3tfllien§

l^atte foüiel natürliche Sefcftigung. ^n biefcr 2Baffcrburg liefen bie 9tömer

ben 5]tor!omanncn!önig 531ar6ob enben, öicttcic^t 2;^u§nelba, iebcnfallg i^r

unb be§ 5lrminiu§ fpätgeborcne» ©ö^nlein. öierl)in flüchteten aber auc^ bor

ben röd)enben ©ermanen im 4. unb 5. ^a^rt)unbcrt bie römifc^en .^aifer, unb

in ben legten Reiten mar Ütaöenna fogar bie beöorjugtc 'liefibenj ber lT)eft=

liefen 9tei(^§^älfte. .öonoriuü ^ot ^ier öof gehalten unb ©allo $l}lacibia al§

^egentin, — lange ^al)re nac^bem fie, ge^tüungcn aber öerel)rt, ben erften

Sarbaren, 5lt^aulf, an il)rer .^anb in bie erlauchte gamilie be§ JljcobofiuS auf=

genommen l)atte. ^n benfelben ^Jlauern ift ba§ ineftlid)e ^i^iperinm mit

iRomuluS 5luguftulu§ jugrunbe gegangen, fogut tuie ba§ crfte germanifc^e

.Königtum be§ Dboöafar unb ha^ nur menig beftänbigerc ber Cftgoten.

5^ac^ ben ©iegen ber Selifar unb 5iarfe§ l^ielt ba» gried)tf(^e .^aifertum

tJtabenna feft al§ feinen S9rüdcn!opf an ber ?lbria, unb nod) ^treibunbert ^a^xd

l)aben blizantinifd)e @rard)cn mit prun!enben Sitein unb .^Vleibcrn ben ©c^immer

alter ^tad)t erl)alten, geftü^t auf il)re flotte, ©ie bauten an§ unb fclimüdten,

ft)a§ bie letjten römifd)cn ftaifer unb nad) biefcn bie Cftgotcn begonnen liatten.

^oä) immer mar ber Sifd)of Don Staücnna eine 5trt 9iefibcn,^bifd)of, an Ijöfifc^en

Beziehungen bem Bifc^of Don 9tom Doran unb nod) lange eiferfüd)tig auf

feine 5tuto!cpl)alie. dloä) er'^oben fic^, bis jule^t Derteibigt gegen bie Sango=

barben, in ben Saftlüen unb auf ben ^piät^en bie alten ©d)murfftüde, ©tatuen
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unb !oft6arc 6äu(en, bi» ber groBc aber barbarifdjc ^-rantcnfbnii^ mit betn

Stanbbilb bcö !If)Cobei-id) ganjc äBa(-\cnIn[tcu baimn fortfdjicppcn licB , um
an bcn tüarmcn S5äbcrn feiner öcimat '^Incbcn yi Inolincii mie ein Ataifer unb

@jar(^ im A^ricfl§f)afen öou 9Jaöeuna, flcjdjmücft nom Crient. 3" feiner ^^^it

bcfud)tc luof)I 5uleljt ber orientalifc^c i^erfcbr bcn .Soafeii öou 9{aüenna. 6r
bra(^te bcfdjeibenere Sabunc^en, fcitcne ^^oten unb l)ic unb bn nod) c^riec^i)d)c

unb armcnifc^e "OJclJuc^c.

£)ann t)ört fclbft ba§ nuf. ^Haöenna tunrbc enttf)rout unb iicri^cffcu. Xer
©anb f]at feine flutenben (Veftunqylüerfe c^cebnct, bie .Späfcu ücrftopft, ben A^onbet

aucH^ctrortnct. (vinc 3i-'iti<-i"fi fommeu .^oubcl unb 33er!clir an bie grofjeu

^Jlünbuuflcu beä 5po unb an bie t'^ricdjifdj^fara^enifc^cn A^üften bc§ Süben§.

3?ari, Ctranto, ^Imalfi Ijatten if)re Reiten im '.»., 1<>. nnb 11. ^^abiljnnbcrt.

5ln ber 5lbria fd)ü^te aud) ber Reifen öou Slucona einen C^ofen, bcm e§ aber

nn .^interlanb c-jcbrac^. £)ie lualjre ßrbin öon Üianenna, bie ciefd)ülUe unb

c]erüftetc ^ef)errfd)crin ber ^ilbria , bie t^Iüdlidje 'JJiittterin ,^niifd]en Crient

unb C!3ibent Ipurbe bie um ein ^afjrtaufenb jüngere l'agunenftabt ber nörb^

lidjen 3lbria, — iNenebig.

II.

3n ben Reiten, ba bie Cftgoten in 'Ji'aucnna .spof l)ie(ten, um 500,

ha ber Stömer (iaffiobor für ben flroBen Itjeoberid) bie ^olitif in funftöoden

iöriefen unb -Jtoten rcbigierte, fal) eö nod) ärmlid) auy in ben l-agunen non

^ßenejien. ^Btan fann baran nic^t jnieifeln tro^ ber 3[ßof)Ü)abenl)eit be§

§inter(anbe§ unb ber 3^^)^ ^^^ §öfen. '^od) lieft mau fd)on bei ßaffiobor,

n3ie ha§ eifrige unb mutige 3>oIf ber ^iicf)*^!' ^i"'^ 6ct)iffcr Don Seeöcne^ien in

nict)t geringer 5ld)tung ftaub unb mie bie Sebingungen it)rer Siebehiug fid^

formten, „^ijx feib geborene Schiffer", fd)rieb ibueu ber oftgotifd^e '93cinifter,

„benn öon -öauS ju .^au» füf)rt (5u(^ adein ba§ 2Baffer. ^n bem (Gebiete,

um ha§ \id) 53leer unb @rbe ftreiten, babt ^i}X Gud) |)ütten aufgerid)tet mie

5tefter öon SBafferöögeln; burd) 5)?eifig unb 2;ämme öerbinbet ^i)X bie 33än!e; an

bem gebäuften Sanb (aßt ;\bf bie ^lut fid) bred)en; 5ifd)e finb (iure 51abrung,

unb bie gleiche ^efd}eibenl)eit f)ä(t fern öon 6'uc^ 9Unb unb ^einbfd)aft."

i^aft ibi)Uifd) büntt ben überbilbeten .'pöfüng ba§ S)afein ber Sagunenleutc.

6§ ift jiemlid) g(eid)gültig, lüer aÜe» öor bem etunn ber öunnen, öoten

unb befonbers ft)o{)( ber i'angobarben an» $Pabua unb '^Iguiteia unb ben

anbern reid)en Stäbten bc» alten i^ene.^ien an bie itüfte nac^ .^eracliana unb

förabo unb in bie ©ieblungeu ber Sagunen, nad) bem fpöteren 6§ioggia unb

2;orceIIo unb ^Jhirano gef(ot)en ift. 2)ie ftüd)tigen gauiitien, bie bcn ^Jlamen beö

ßanbeg inö "DJleer tauchten, um fic^ au§ bem ©reujgebiet bc-ö 5Jteere5 eine neue

^eimat jn boten, bicfe 531enfd)en felbft finb neu geboren auc^ bem feud)ten

©Icmeut. '^s^)XQ Äinber n)ud)fen beran al'3 5öbue unb Iüd)ter be§ '•JJtcerci?.

Unb ba ibre 'klugen gan^ bem ^JJleere jugemanbt luaren unb nur t^r Aöanbet

ha^ Öinterlanb berübrte, fo t)ie(teu fte adein öon alten Sateinern fid) öon

ben barbarifd)cu '"JJcäcbtcn be§ Sanbe§ fern unb fanben auä) poütifd) it)ren

2lnfd)luB auf ber 3ee. (iin !aifcrlid)er iJ^efeblc^baber aus bem alten ')tcid)e,

ber S)uj öon Seeöenetien , blieb ha^ ^^aupt ber l'eutc in bcn Sagunen , unb
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tücnn fie biejcii SDoflcn niid) feit bem 8. 3iaf)^-"f)wnbcrt fic^ fclbft criüäljlten,

)ücnn er and) feinen 6i| Dcriegt ^at auH bem im 6anbe begrabenen ^ei'acliana

nnf bcn ßibo bon 93talamocco, nnb aU I)ier bie alte Sieblnng öon furchtbaren

©turmflnten jerriffen tnar, auf bie 3^nfe( S^tialto, — in bem S)ogen tüar focjut

bcr 3iifointnen^ang mit bem alten ©taat tnie bie erfte Sebinqnnq einer neuen

politifc^en @j;iftcnä , bie ^ufotnmenfaffung unter einem Cberl]aupt gegeben.

Unb boc^ entftanb !cin (}ür[tentum. !^)xiax ift bnrd) bie erften ^ai)x-

^unberte an^^altenb unb blutig barum gefämpft trorben, aber ey fiegtc immer

loieber bie (Sefamtl)eit über baä '3Jtad)tftrcben einzelner unb if)rer Familien.

2)iefe ^raft bey @emeintüefen§ tnar ba» gtoeite ßrbftüd ber Slntife; benn

auc^ tDirtfct)aftlic^ tnor S^enejien eine S^oc^ter ber alten 2Belt, ber größeren

ß ebenso erbältniffe.

3]on bem ganzen übrigen 5lbenblanb, ber gefamten lateinifd)en äßelt

unterfd)ieb ft(^ bie§ ©emeintnefen öon öornljerein unb bauernb hnxäj ha^ '^'^^en

atte§ beffen , n)a§ fi(^ an ben SSegriff geubalität Inüpft. @§ tüar öielleid)t

tueitl^in ha^ einzige ©ebiet, ha§ fic^ nid)t felbft ernö^rte; eS beburftc ber (Sin=

fu^r, alfo aud) ber 5lu§ful)r, be§ !öcinh^U, be§ ®elbe§. ^{ä)i ©runbbefi^ unb

ber an Sanbleilje gebunbene ltrieg§bienft formten ben 6taat, fonbern bie Sorge

um ha^ betüeglic^e .Kapital. Selbft ßirc^en unb .^iri^en^erren lebten öon

(Selb unb Unternehmungen. 6§ tüaren fc^lie§li(^ bo(^ 9tcfte beS antuen

^{eic^tumy, auS benen fi(^ erft in !leinen, ftety in getnagten ©efc^äften eine

neue ^ermögenabilbung ergab. 5Jlon begann befc^eiben mit ©alj unb ^yift^en

auf gett)ol)nten äßegen ; bann nabm man ftc^ unter anberm aud^ jener gefö§r=

li(^en SBaren an, bie gu allen Reiten SBuc^ergeluiune abtoerfen, beö (5!laOen=

^anbel§ unb ber ^onterbanbe, ber Lieferungen öon @ifen unb |)ol,3 an bie

©ora^cnen. S^alb ift in Stiftungen unb Seftamenteu fc^on tüieber öon betröi^t-

litten SSermögen p lefen. Seute üon ©elb bilbeten ben l)errf(^enben Staub,

ber feinerfeitö, tnenigftenS in ber f(^einbareu .Kontinuität ber S^itcl, au§ bem

ri3mifc^cn ^Proüin^iolabel in ba§ fpätere ^l^atrijiat ^iuüberfül)rt. 3)iefer Staub

ift iebenfaHy ber eigentliche Präger ber öene^ianifi^en ©cfc^ic^te öon Slnfang

bi§ ju 6nbe.

S)ie berühmte ä^erfaffung üon SSenebig lüar nid)t§ aly bie Crganifation

unb Sicherung biefe§ Stanbey, ber ftc^ äule^t im groBcn 'äat öerlijrperte

;

fein politif(^e§ 2)afein aber begann im klingen mit ber überlieferten ©elüalt

be§ £)ogen. 5Die @ef(^id)tyblätter be§ 9. unb 10. ^a!§rl)unberty ^aben einen

blutigen Schein
;
gange Steigen biefer S)ogen tüurben geblenbct unb gctüoltfam

umgebracht. So ftar! tüar immer ber Steig ber 5Jlonard}ie unb bas 3}orbilb

ber Äaifer beiber Sßelten, ha'^ einer nac^ bem anbern bay l)offnuug§lofe

Sßagniy unternal)m, ein tüal)rey unb cr6lid)Cy ^ürftentum ]u begrüubcn-

9la(^ bem 2}orbilb bcr A^aifcr nal)men fic gern il)re Si3I)ne gu 5JHtrcgenten

an, bi§ bie ^efteEung öon ^Jtitregentcn ü6erl)aupt burd) ©efe^ üerbotcn lüurbc

(1032). 2)a3u forgten ftrenge unb immer raffinierter auygebilbete 2Ba^l=

orbnungen bafür, ba^ bie Reiten bcr 2)ogcnbi)naftieu bcr ^porteciaci , ber

(Sanbiani unb Crfeoli nidjt tüiebcr!cl)rten. ^m 12. ^abrbunbert fd)icn bie

5Republi! tüirflic^ für ade ^u^fwi^t gefidjcrt.
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@rft narf) lani'\er 3i^ii'^'^i'3'^it vei]te ein ncuc§ 33cif^)ict öerlorfeiib 511

bemfclben '^kk. Um bie 'OJHtte bcy 14. 3ial)i't)unbcrt§ mad)tc ^}3iavin ^alicri

^Inftalten, tüte bie ©icjnorcn itaüeiiifcljer Stäbte aU h'Wi'ft 511 f)crriri)eu ; aber

and) fein iBcflinnen mi^Ianc^ ; er tünrbe peinlid) pro,^cii"icit unb {)inc^evid)tct ( l.'_}55).

äöa§ anbcrciino in l^ytalien ,]nr Sit^uirie ("icfiilirt fjntte: bie üer,^ef)renben /^e()ben

bcr ®efd)led)tcr inmitten jener trot5ic\en lürme nnb .Unfteüc, bie 'JJtalfen=

crtiebunc^en lüeitev Quartiere arbeitenbcn 2>ol!c§, bie Betteleien mit anSmärtiflcn

I1iäd)ten, aUey boy fonnte in bem eni^en, offenen nnb bod) tVleid)fnm nert^ittcrten

S^afein bcr Sagnncn ni(^t 5ur äl>ir!nnt^ !ommen. So finb im iirofjeu bie

S^ebini^unflcn ber Siebelunc^ bnnernb and) mafii^etienbe i^ebincinnc^en be§

politifdjen S)afeiny t^eblieben.

3)od) nur ):Bebiniynu"ien. !I)ic Sdjiffer nnb .'pdnbler, bie, Inie im 9iorben

91ormannen nnb öanfen, bie Strafen unb Üore, bie t^cfäl)r(id)en C^den unb

gefd)üt5tcn äöinfel bcS ''JJieereg !anntcn, fnl]ren au§ ben i^tüffen nnb Sac^unen

3citit3 tn\)n nnb nnterncl]mnniv3lnftifl Ineit in bie ^bria , frül) and) in

fernere (Sebiete be§ gried)ifd)en l^Keidjey t)inauy. 6ie fömpften aud) nnb

ej^eflierten mit gcrüfteten fo i'^nt tüie mit befrad)teten ©c^iffen. :^s^}x 5lrfenal

tüurbe bav i^er^ be» ©emeinlucfeny, unb e§ ift flan^ in ber Crbnnnii. ha^ bie

33enc3ianer fpöter bie ,3>^i<i)c^^ ber t3ornef)mften alten ©ecmödjte bauor festen,

bie antuen Sötuen üom 5]3iräu§ mit ben i^eritjten -Kunen ber ^Jbrmannen.

%n§ ben ä^erftcden nnb 'Kaubneftern oon 3)almatien öertriebcn fic bie

^^Jiraten, bie Sc^maro^er il}rey lüac^fenben i^erbienfte^. ^ilber nur jiic^ernb

festen fie t^on ben .|)äfen au§ ben feftcn gu§ auf» Sanb. S^enn im ©rnnbe

bei^e()rten fie j;a^r()unbertelanc\ !eine anbre .^crrfdjaft aly biejenige auf

bem 5n;eerc, in ben .^öfen , an ben 9}Kinbung§ftelIen bcr ^lüffe unb anbrer

ÖonbclyftraBcn. Sl'on ben farolingifdjcn unb bcntfdjcn .^aifern unb Königen,

benen fie je^t bie $l>oft auy bem Crient brachten, liefen fic fid^ (feit88(i) in

feierlichen iverbriefungen , ben „i^aiferpa!ten" , bie f)anbel5freil)eit für bay

gan^e .^^ijnigrcid) Italien 3ufid)ern. -Jln ben ©eeüiften bcy flricd)ifc^en ^tcic^cy

aber, öon Xalmatien biy tief in bie Seöonte, begef)rtcn fie nod) gröBcre nnb

reichere f^reit)eiten.

6ie !annten längft ben %^xn§, aU i^re (Seetüd)tig!eit cincy Sagcy für bie

(5)ried)en ben Ijöc^fteu "^IJiarftlücrt erlangte. 2)ay mar in bem '^lugcnblid , ba

bay ©ricc^enrci(^ noc^ Per beginn ber .^reujjügc burc^ bie in llntcritalicn

fi(^ feftfe|enben 5tormannen auf§ äu^erfte gcfäfirbct murbc. 5tly Stöbert

©uiycotb bie ®ricd)en auy it)ren unteritolifd)en nnb fi3ilifd)en ^^U'oöinjen

tjijEig öerbrängt §atte nnb nun nnöerfcf)eny nad) 5^l)rrl)ad)ium überfctjte unb

auyl)olte ju einem 5>orftofe in hcn Halfan felbft, ba leifteten bie JL^ene^ianer

unter bem S)ogen S^omenico ©ilöio bem purpnrgcborcnen .Uaifer , ber ifinen

längft nid)ty mel)r ju fagcn Iiatte, freimillig bie ficgreid)e -Soilfc il^rer ©alceren,

unb fie getüannen barnber bie 0)olbene 33ulle Dom ^\af)rc 1<>8-J mit bcr

gcfd)üfeten (^rcil)eit be§ -S^anbcly im gan5cn gried)ifd)en Wiä). örft auf C^runb

biefcy ^4-H'it)i(eg5i begrünbeten fie eigentlich il]re äöeltftcllung unb (^xö^c.

5Jht ber !aiferlid)cn yjkiftbegünftignng tneit im i^orfprung öor ben

anbern italienifd)en §anbelöftäbten , begannen fie alöbalb ifir .V)anbe(yfi)ftem
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in bcr ßctautc au5,^u6aucn. 6ie festen fid) fcft in attcn .S^äfcn unb an allen

^iclpnn!tcn bcr ßaran^ancn. Sic eroberten and) fjkx nid)t. 5locf) (ange liin

belüiejen fie eine cntäücfcnbc 9iücffic^tnaf)mc gegen bie Io!alcn dJladjt^abcx,

bcncn jtc gern bie Sorge um bie Snft bcr .^errid)aft überliefen, menn i^nen

nur gefiebert tnarcn bie i'anbnngÄftcüen unb Stapclplä^e, ^^otlfrei^eitcn unb

.^anbelygcrid)te. Um foldje ^2[njprüd)e f)aben fie freilid) 0)c unb tierid)lQgen

gefämpft' ""^^ bie gefüic^tete öene.^ianift^e Diplomatie ber jüngeren 3af)r=

^nnberte Inar boi^ nur bie uralte ä^eionnenbeit ber .^änbter unb 'Keeber.

Sie ji^euten fic^ feineörtjcgg, getegentüd) aud) gegen bie öriec^en i^re

5Jtad)t unb i^ren |)anbe( ouyjubreiten. Sie beförbertcn unbebenfüc^ bie ^ügc

ber ^reujfabrer, bie am ©olbenen öotn mit nid)t ganj unöered)tigtem Wi'^--

trauen betrachtet Uiurben. Sie hielten e§ mit ben !riegötüd)tigen iränüfdjen

35aronen , öcrbicntcn ein gute§ @elb bei ben Transporten unb freuten fic^,

on ben SCßaffen §itfe unb barüber bocfj in ben ©efc^äften teine ÄonJurren^

5U finben. 5lud) nahmen fie c» mit bem ©tauben§!ampf nie ju ernft. Äeine

l^reujgugftimmung f)inbcrte fie, i^ren Äon!urrentcn, ben $pifanern, nod) im

r)eiligen ^af:)Xt 1U99 Por 9it)obo§ ein blutige? Scegcfedjt .^u liefern. S)ie

i^reunbfd^aft ber ^Jloslim ftiar iljuen ftet§ tuertPoü, unb e§ !am Por, ha^ fie

ilinen aud) tüiitjrcnb ber il:reu35üge , pjenn e§ fid^ nid)t anber§ machte, .s^ilfe

gaben. 3^ie Älönige Pon ^ei^uf'i'^cm unterftü|tcn fie mit 53ta§ unb nie ol)ne hai

bclannte Entgelt eine§ 5}iar!tpla^e§ unb einer ^irc^e in jcber eroberten Stabt.

5ll§ naä) unb nac^ im gried)ifc^en 9teic^e boc^ eine 9tea!tion eintrat, al§

.^aifer 'iJcanuel, ber nic^t§ ©eringercö auftrebte, al§ felbft ha§ tneftlictje unb

oftlidjc Äaifcrtum in ft(^ ju Pereinigen, eine§ Sage? alle üenc^ianifc^en

Äaufleute in feinem 9tei(^ gefangen fe^en, alle ©eiber unb äßaren mit Sefctjlag

Belegen lie^, ba naf)men fie fürchterliche 9ta(^e. S)cnn fi^licBüt^ rtiaren e§ bod)

bie 2Sene,3iancr, bie bei günftiger SBeltlagc bem öierten ßreu^äuge bie 9tid)tung

gaben auf SSp^anj (1204).

2)er greife i)oge ©nrico S)anbolo trieb feine (Saleeren erft ju (Srobcrungen

in S)almatien, bann tro| 3]crbot unb Sann bcö $Papftc§ ^nnocen^ gegen

Spjanj. 2)ie 33arone unb ber S)oge bcgeljrten anfangs nur, einen gricc^ifdjcn

^aifer i^rer C^nabc einjufelcn; at§ ber ftc^ nidjt balten fonnte, fc^ritten fie

felbft äum Sturm auf bie Äaijerftabt, eroberten fie unb teilten ha§ 9tcic§.

Sßic ein neuer Dieptun fül)rtc @nrico £anbolo ba§ öergolbete antue 3}ier=

gefpann al» SSeute überS yjtecr. £)er £)oge nannte fid) feit biefcn Sagen

„auc^ Öerrfdier in ^,s bcy ganzen rijmifd^en 9icid)c§". ^n ben Sanbfc^aften

unb :3nfeln biefe§ -üeidjeS fielen nidjt blo^ bie beften .^äfen, 5]Mr!te unb

J^onfulate, fonbern, öljnlic^ mie für bie fran,]öfif(^en unb flonbrifc^en 23arone,

auc^ für bie Dene,]ianifd)cn 5tobili ^ü^'llcntümer unb 'JJtarc^efate ab. ©cgcn

(inbc bc5 15. 3al)i'l)unbert5 legte eine loc^tcr ä>enebigy, ßatcrino (Sornaro, mie

fidj ba» gcl)örcn mod)te, bie .ÜönigSlrone Pon Gppern bcr 3tcpubliE ju ^ü^en.

2)ie ^on!urrenä ber (Sried)en tnar öon felbft crlaf)mt; biejenige bcr

italienifd)en 9lormanncnftäbte Wax übertuunben; Slucona, baS fc^üc^tern

5lnteil beget)rte am ^anbcl im ^4>ogtbiet, fd)(ugen bie 3}cnc5iancr nieber, tnic

öorl)er bie nod) günftiger gelegenen ^ci-'^'Q^'ö unb 6omad)io. 5lber in ben

^äfen ber SePante rieb mon ft(^ längft mit bem letzten großen iHiöalcn, ber
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auf benfclöcn Sjßcqcn burcf) ©cfn()r iinb Untcrncf)munc^§Iuft cmporgcfommen

toar unb üeinerc 5ietienBu()tcr ficf^rcid) untcrbrürft i^attc, — mit ©cnua.

$lserit)anbte§ unb ftnr! ©cc-jcntäljlidjcy in biefen Beiben ÜicpuMifen ! %nd)

in ©enua, ba§ öom kontinent abi-^ctrennt i[t burc^ ben i^clfciiflürtel, an bem

e§ \xd) aufbaut, mar bcr icc^iercnbe -^tbel bie alte feetüc^titie , in kämpfen

gro^flctoorbcne !aufnTännifd)e 9]o6ilität, ir)ierfeit§ fürftlirf) auf C^orfica unb

©arbinicn, ftol,^ i-^eltiorbcn in fllücHid)em älJcttftrcit mit bem älteren ^i\a.

2)a§ öffentlidje i^cbcn tinirbc tno^I ftärfer aU in il^encbiii beunruf)igt burd) ben

SSibcrftreit bcr großen ^-amilien unb bie ^nfprüd)C bc§ 3^ol!c§, bie an bcr

faftellbefcl^ten gelfcnÜiftc nnbjtüifc^cn ben mäd)tigen.'päufcrrcif)en öon(S)enua fic^

l^artnädiger geltcnb mad)ten. 5lllein bie, man möd)te fagen, poütifc^e ^Polftcrung

SSenebigS, biefe 6id]er^eit gegen Avataftroptjcn , bie @emäf)r unenblic^er 9hi§c

unb 6tetig!cit feiner önttuidlung, luurbc auf feiten ©enuaS reidjlid) erfe|t

burd) ben fü()nen, tiermcgcncn ^löagmut feiner ©efc^lec^ter, bereu ®cfc^i(^t§=

Bücher äuerft in Italien bie (Sproc^e be§ feiner felbft Bemühten Staates reben.

5lun Brad) bcr .^txonftüt ämifd)cn ben Beiben feemäd)tigcn 3{iöatinnen jiemtic^

plö^lic^ mit ber größten §eftig!eit auf, aly nad) bem ©tur^ be§ latcinifc^en

^aifertum» in .S^onftantinopel (1201) ftd) für ®enua bie 3tuyfid)t eröffnete,

burd^ Sünbniö mit bem rcftaurierten .^aifertum ber ^Paläologcn an hk

6tet(c bcö Bis bafjin meiftBcgünftigten ä>enebig ju treten, ^n ben Öäfcu be§

©ctjtüarjen ^]leere§ !am e§ p f)i^igen 3»tammenftö§en, unb ©enua errang

äunäc^ft einige ^ßorteile. Seine g'üf)rer erfüllten fid) erft rec^t mit 3uöcrfi(^t

feit i^rem entfd)eibenben Siege üBer bie ^ifaner 1284. Sie Brannten öor

SSegier, nun ouc^ mit Sßenebig enbgültig aBjurec^nen; mit einer ftoljen

5lrmaba gingen fie 1294 in See, — aBer bie flugen SSenejioner ftcEtcn i^r

feinen ©egner, fo ba^ ber rieftgc ^luftüanb on ^Dkteriol unb Seuten umfonft

BlieB. 3n^^fi"^i" mad)ten bie Jßene^ianer gar Bcreitmitlig mit if)nen ^rieben

unb ^Bertrog auf gegcnfeitigc ?lner!cnnung be§ ^efiljftanbeg unb ber 3(ntereffen=

fpf)ärcn. ©in ^albeS 3of)i'f)unbert gönnten fid) bie Beiben ßonfurrenten 9tu^e,

bann fdjlugen bie ©cnuefen boct) nod) einmal loy, unb feitbem erneuerten ftc

ben ^rieg ti)icberl)oIt.

Sd)lieBlic^ fütjrte Sucian Soria i^re flotte in bie^bria, tuo if)m bie unga=

rifc^e Wüd)t gegen 93enebig öerBünbet tnar; er fd)lug ben eBen nod) ficgrcidjen

Slbmiral 3]ittorio ^^ifano Bei $poIa, unb $ictro S^oria brang Bei C?f)ioggia gcrabe=

ju in bie Sagunen ein. 5lie mar bie Stabt in größerer ©efal^r; aud) ^4>abua

^ielt ft(^ fcinbfelig. 3unä(^ft mochten bie Untiefen ber Sagunen, bie eine

Entfaltung ber fylotte jum Angriff nic^t geftatteten, Sc^ul^ gemät)ren; aber

auf bie £)auer !onnte boc^ S^enebig bie 9iöt)e be§ üBcrIegenen ^cinbeS nic^t

ertragen. 3)a l^olten in ber ()öc^ften dlot bie SSene^iancr ben fc^on öerurteiltcn

SSittorio ^nfano mieber au§ bem Werfer, ftettten i!)n aufs neue an bie

Spi^e aller Streitfräfte unb erlebten mirüid) , ba§ ber 5lbmiral mit bem

legten 5lufgeBot, unter 2aten tier5meifelter Sapferfeit feinerfeiti bie flotte

ber ©enuefen in bcr Sagune öon G^ioggia Blodierte, itjre 32 ©aleeren immer

enger äufammenbrängte unb enblid) mit öOOO ^ann SSefafeung jur ÜBergaBc

3mang (24. :3uni 1380).

Seutid^e SRunbid^au. XXXIII, V2. 26
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©eit bicfcr 3cit ift bic 5tEeinl)crrfc^aft ä.^cnebig£i auf bcn ^Jlccren ber

Seöniitc cntid)icbcn. ©cnun richtet tüicbcr tnic früher feine ^licfc nac^ bem

Sßcften. 33erbiinben mit 3Irac}on unb Gaftiticn fuc^tc ©enua fic^ anberltieitiq

5U cntfd)Qbiflen , oft im ,^ampfe mit ben türfifc^en Prateu öon 5lorbafri!a.

©enuaS (^röfeter 8oI)n !)oIte für bie .^öiiic^in öon Goftilien ha^ neue ^nbien

au§ bem ^teere, unb 5tnbrca Xoxia ^at met)r qI§ einmal i^rem @n!el ^arl V.

fie(^rcid)c ©aiccrcn ju^efüf^rt. ©o neigten benn bic ©enucfen auä) in ben

folflenbcn ^at)rl)unbei-tcn bem tneftlii^en 5I6enblanbe ,^u unb nat)men teil alö

t^ro|3C Ferren an ber fc^tnerfättiq pompl)oftcn fpanif(^=römifd^cn Hultur be§

It). unb 17. ^al^r^unbert». ^lircjenbg ift bie '^lrrf)ite!tur be§ SBorod fo c^ro^^

artici, tüie au§ bem ^elfenbobcn fel6ft f)erau§geredt, mit it)ren liefen unb

5)taffen, unb nirgenb» fc^oucn bie fdimai-jen ©eibenporträtö be§ öan 2)^! mit

ben öornel)men |)änben fo natürlich öon ben .Kaminen luic in biefen $palöften

ber 6pinola, £)oria, ^rignole=Sate, 2;ura3äo unb ^al6i=©enarega. Spanien

unb bie fpanif(^en 9Meberlonbe f)aben bamit ber großen 8eeftabt ban!6ar ben

SriBut entri(^tet, 6ebor noi^ granJreic^ al§ bie 6r6in aller ^Jlac^t be§ 3Beften§

auä) bic maritime ^ac^t öon Gorftca Bi§ Suni» on fi(^ no^m unb bie in.^tüifdjen

oft 6el)crrf(^tc 6tabt bem neuen .*Äönigrei(^ überlief.

3]enebig aber behauptete ben Dften bi» tief in bie ^eitei^ ^e^-' 2^ür!en

hinein, ©eine iungcu ©bcöeute getnannen in ben Kolonien iene tücltmönnifdjc

©i(^erl)eit unb ßü^le, jene uuburc^bringlid^e Wa^U im 33er!e!^r mit gremben,

jene 9tul)e ber SSeobac^tung unb 5iüd)ternl)eit ber S^eurteilung Don ^erfönlic^-

feiten, politif(^en unb Inirtfcljaftlic^cn S^er'^ältniffen, inoburd) fte ju ben erften

Diplomaten unb ju ben glüdüi^ften 9teifenben gen^orben ftnb. Sauge bcDor

G^riftoforo C^olombo auö ©enua feine tuagljalfige ga^rt gen äöeften richtete,

liattcn Sßenejianer bie abeuteuerlidjften -lieifen in ben äu^erften Often be§

Äontiuents unternommen. S)ie ©ntbedung 6^ina5 Beginnt für uuy mit

5Uccolo unb 5}ktteo $t^olo, bie i!^ren ©Dl]n unb 9^effen ^Di^arco ^^olo biefclben

äßege lehrten; unb biefer WaxQo $Polo Blieb im £)ften für lange ^a^re,

lernte bie öier ©prad)en be& 9iei(^e§ ber Staturen unb biente bem .^uBlai

^^an in tric^tigen ^J3tifftonen unb Stellungen. 9kd) fünfunb^lnan^ig ^^al)ren

(120G) !c!^rte er ^eim, toarb anfangt nidjt tnieber ertanut, ertoieS fic^ ober

fofort al§ echter SSenegianer, al§ er fic^ gleid) mit in ben l^ampf ftürjte

gegen ©enua. @§ ift ein ©timmungSBilb au§ biefen 3eitcn, ba§ 5Jiarco $polo

in gcnucfifdjcr ©cfangenfc^aft einem mitgcfangcneu $pifaner ,]uerft bie ©e!^eim=

niffe bes £)ften§ in bie ^eber bütierte.

2ßa§ bie Üteifenben mitBrad^ten, töar ein ertneiterte» SBcltBilb. 6ie fa^en

bie fremben .Kulturen mit ©taunen unb ©clüinn ; aber fie fül^lten fid) tueit

barüBer erl)a6en. 5ll§ bie 9}enejianer in ben Orient lamen, tnar bie üBer=

legene «S^ultur ber SlraBer längft öergangen
; fte Ijottcn il]r gricc^ifc^eS (5rBc,

leiblich öertoaltct, auf ©igilien unb in ©panien an boy Slbcublaub überliefert.

^m Orient fanbcu bie ^l^cnegiauer überall nur krümmer. S)arin ju untcrfdjcibcn

mar i!§nen nid^t möglid); bo§ ^ufa^i^^i^cufaffenbe tuar für fie ba§ gried)ifdie

Unä). 3Ba§ fie, 5unäd)ft in fteigcnbcm "^Jk^c, Bcuniubertcn, mar bie grici^ifdje,

bie romäifc^c .Kultur. S)icfe .^lultur mit iljrcn alten (v^Bren, ilirer ftrcngeu
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^irc^lic^!cit, il)ren tec^uiidjcn .fünften, i()rcn öorncf)men 6tttcii unb if)rer in

ber ^li'eftbeu^ nod) immer bcrücfcnben 5i>rad)t tuurbc für ä>cuebifl offenbar bic

^nltur fd)Icc^tt)in.

<So tüetteiferten benn bie Jßencjianer mit Sl),^an3 in ber $rad)t tüie in

ber ^onöention beS .^^ultn« nnb ber älveltanfrfjannng. £iefe tneltlänfit^cn

DtoBili tüaren ürdjlid^ in f)of)em ^Jiafje b\C[ott. ^Jhuco 5PoIo Bctren^ii-^t ftd)

öor ^e^ern. 9teliqnicn tnnren Staatöüeinobien, nnb !ird)li(^e Jycfte nnb

jQmBoIifdje 3l!te innrben crnftf)after nnb pompljafter bec^ant^cn aU l)ente in

<St. ^seterSbnrcj. Unli3§lid) fd)icnen, luie in ^i),^nn,v Staat nnb ftaatlirf)er

^ultu§. 3)er 5)ofie, öon bem fo nnr l)ier im 5lbenblanb bic ©tabtt]eiftlid)!eit

bepenbierte, nal)m felbft c-^ei|tlid}e gunftionen öor. ^ei .^lüölf iU"of3en ^ro.^cffioncn

tt3ir!te er mit, unb eine fonbcrbare 5J^if(^nnfl öon .Sjeibcntum unb Äiird)(id)!eit

tDor jene raufd)enbc 3>ermälilunc} mit bem ^teere, bie ber 2)ocje öom 35ucintoro

au§ aUjälirlid) öornal)m nm lat^e öon (5t)rifti .Soimmclfaf)rt, — luo er ben

getüeifjten 9iing f)inauyn)arf in bie bleue gint mit ben feierlichen Söorten:

„Desponsamus te mare iu Signum veri perpetuique dominii" — o 5Jicer,

tüir öermöljlen bic^ nny ^um S^iä^m eine» lonI)rcn unb emic^cn ^cfitje^!

dU^t§ ftanb jn SSenebig ()ö!^er im äl>crte al» 9teüqnicn. „^ür ben

iingenö!)ten 9iod befd)lo§ man (noc^ 1455) bi» lOUOO ^nlatcn auf3nix)enben,

!onnte il)n aber uic^t erl)alten". Um ©an!t £n!a§ !am e§ faft ,3um .^ricg;

ber Staub be§ Ijciligen 5U!olan§ ou» W\)xa mar ber crfte Ertrag ber ftreuj.jücic

für bie ^ßenejiancr (1100), unb longe öor^cr, fd)on ju beginn be§ 9. ^a^x=

l)unberty, InoKtc man ben l)ciligen 5}kr!n§ au§ 3lleyanbricn nad) bem 9tialto

€ntfül)rt !^aben. ^mar bel)anpteten bie ^Jtöni^c auf ber Üieid^cnau, 3?ifd)of

^Jtatolb öon 33erona, ber ©rünber öon SiabolfyjeU, fjabc bie !oftbarcn Sieliquien

ülSbalb ,^u if)nen über Serg gcbrai^t, in ber %at tnaren fte in ä>cncbig lange

3cit öcrfc^mnnbcn; aüein bem ßultnS tat ba§ feinen ©intrag. San ^Jliarco

erl)ielt nic^t geringere (Jl)ren aUj ^4>'^ß'-i'-' vltt)cne auf ber 5l!ropoliy
;
fein Söme

töurbe ha^ Sinnbilb ber 9iepubli!, unb im Sc^mud fcincS 2cmpel§, ber

^PalaftfapcKc be§ Xogen (ber $atriard) refibicrte in örabo , fpätcr bei 'Ban

^ietro in ßoftcEo;^ !onntc man fi(^ nie genug tun.

5lu(^ ha§ 3}orbilb für biefcö ^aulucr! l)oltc man fi(^ im 11. ^al)r=

!§unbert au§ SStjjon.v (5^rül)er ^attc man in 2>cne]ien latcinifd^c 23afiü!cn

gebaut, unb ber eiufam gemorbenc S^om öon 2orceUo ^at feine näd)ftcn 'i^cr=

töanbtcn in Ütaöenna unb 9iom. 34t foUte fid) bie öiel bemunberte 3tt>iJtf=

apoftelürc^c öon .^l)^^an3 ^^^^ ^^^ fü^t iluppcln an ber fiagnnc nod) einmal

ergeben ^). 6§ mar gunäd^ft ein rol)er 3:an, ben man anfrid)tete, unb j}riebrid)

Sarbaroffa begrüßte moljl 1177 ben 5papft ^leranber III. in einer noc^ nngc=

fi^müdten 23adfteinliüne. Slüein bie majcftätifd)e Einlage bicfcr ^cit 3cugt

bod) fdjon öon ber ßJrö^c bc^3 ßlirgei^eS. Scr Togc, ber ben 'iteubau begann,

ipar mit einer @ricd)in öcrmü[)(t; aber nod) 3al)rl)unberte nad)l)er f)olten bie

') 5ür ben Stiinmungäc^elja^t nencyaiiiicfjci- 33aubciifmä(cr fiiib in bor bcuticf)cn Öitevatiir

unucrglcidjtid) bie 'vJluffdijc üon (iaxi -Jteumanu, Sic liJarfuätii-d)e in ^ienebig (;|.U-euKiicl)L'

2ial)cbüc()er, 83b. 69, S. 612 ff., 7o7 ff.). ^o[)n ;Kn^tin ift Ijcute nic^t mcl)r iebcvmanu^ Sadjc;

bod) bleibt Xaine.

26*
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2>ene3tancr bcn üornc^tnften (Srf)mu(f itjxcx ,^ir^c au» ^^äanj unb öon ben

(i)vied)en. Jrciüd) naf)mcn [xe qu§ beren .^änben au(^ bcn frcmbcn Sd)mu(f

be§ Orient»; neben fteifen bljjantinifc^en iöilbern ber MV HY, ber @ottc§=

nnitter, fie^t man antue Steüef» unb ha§ uralte afiatifi^e Sd)nntdtrierf bc§

Sebenebrunneng mit bem ^pinicnjapfen unb ben ©reifen '), jagcnbeS ©etier

ober prad)tlioIt ftilifierte ^Pfauen, ^ie 6ö^ne Don ©an 5Jiarco benutjtcn

fort unb fort it)re ©iege unb S^zä)uun, um mit ©etoalt ober in föefdjöften

oEe jene gti^ernben .^oftbar!eiten gufammen,3ubrinflen,auö benen ba§ „orientalifc^

pf)anta[tifd)e v^eencielüanb" öon San ^Fcarco iictnoben ift. 6§ finb oft cjrcfte

fanden eingefe^t, unb bod) ift ber ©inbrud noc^ f)ente jauberljaft: feinflemafcrte

5[Rarmor:platten über^ie^en alle SBänbe Inie mit feibenem 5[Roire oon unöer=

fldnglidier 2eud)t!raft ; bicnbenbe ^J^ofaüen iüöCben ftd) in tocic^en SBogen ; ein

SBoIb !oftbarer ©äulen öertieft alle ^sforten unb 3)urd]blide, unb au§

ge^eimnisüoE bunttem ©runbe glänzt an gefttagen im 6(^eine un^ä^Iiger

Sampen unb bergen bie ^errlid)e $PaIa b'oro. Die SßorfiaUe aber öerüinbet

ber SBelt bie §errlii^!eit öene^ianifctier 2öaffen; fie trägt bie Irop^öe be»

ßnrico £)anboIo, bie öier öergolbeten ißronjeroffe, bie erft in 9iom, bann in

JBtjganj ben 2;rtum:p^ eine§ ^aifer» bebeutet Ratten, ©ntle^nt ift fc^Iie^lic^

aße», ^lan, S)e!oration unb ^unfttnerJe , — nur ber äBiEe fol(^er $ra(^t=

an[)öufung ift ba^ üene^ianifc^e.

£arin aber fanben biefe ^aufleute i^r (Genüge. 5ftiemonb backte baran,

au» Stjjang aud) griec^ifi^e (5)ele^rfam!eit unb Siteratur eiujufü^ren. £)ie

Sßene^ianer luaren nic^t fromm unb fie Ratten feine pyrogen an bie $p^ilofop!^ie.

^an ^örte über ben ßagunen aud) tneber ba» §elben= no(^ ha^ Siebeslieb ber

2^o5!aner. £)ie ^unft ber SSene^ianer tt)ar, toie i^r ßeben, ßontention unb

5]3rac^t; fie f)aben feine neuen formen gefudjt unb gefunben, ni(^t geträumt

t)on einer ^öf)eren SCßelt ber ©d)ön(]eit. 3§re 9iebe mar !(ug unb getjaltöoH,

aber bie fc^öne f^'orm öerffang umfonft an i^rcn D^ren. @» tüar in ben

3eiten be§ genuefifdjen ßrieg§, ha^ ^rance§co ^Petrarca \\d\ um ben ^^riebcn

bemüfjte ^mifc^en ben beiben Seemächten, bamit fie Dereint gegen bie Ungläubigen

fäm:pften. 5lber c§ ^ört fic^ bo(^ an toie f(^neibenber -S^o^n, menn i^m ber

5[)oge 5lnbrea 5)anbolo anttüorten liefe, „fie, bie 3}ene]ianer, feien allein im

'}ted)t, beöfjalb luürben fie nur einen fyrieben nehmen mit 9tu!^m unb (ä^re.

S)er SSrief be§ Petrarca, ber unjtücifelljaft fe^r fc^ön fei, tüerbe gehjife am
beften inirfen auf bie ©enuefen. ^m übrigen möge ber Dii^ter bem S)ogen

ha§ nädjfte ^Jlal lieber öon feinen eigenen 5lngelegcn^eiten erjagten".

111.

Um bie 5Ritte be§ 14. ^a'^rljunbcrtS öoHjog fic^ eine überaus tieflüirfcnbe

SBenbung in ber öenegianifdjcn ©nttnidlung. 5teben bie ^ntereffen ber Set3ante,

ja 3um Seil an ifjre ©teile, traten bie ©ebiete ber 5ierra fermo be§ italienifc^cn

y}eftlanbe§. günf 3a^tl)unberte toar 2]encbig öorjüglid) im 23aun ber griec^ifdjen

äöelt getoefen
;

iel^t fa^ e» fii^ in bie lateinifdje il^ölferfamilie ^urüdgelüiefen.

') ®tr3t)golv5fi, See £üm ju %ad)en. 1904, S. 19 f.
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SSon ben 9la(i)16arftäbten be§ alten 33encticn, ber fpätcrcn ^Jlar! 93crona, bann

QUy ber Sombarbci unb au§ 21ol!ana brannten feitbcm ?lnveflun(^en naä)

3?cuebig f)inein, bie naä:) unb nod) über ben 6li,^antinii(^=oricntalifc^en föcjc^nmcf

t)öllig triumpt)icrcn foUtcn.

3m 33crlanfe be§ 14. 3af)vl)unbcrt§ t^ch.iann 3?enebii] ein ^Territorium

auf bem ^yeftlanbc aU ^h-ei§ bor .^lämpfc, bie e§ führte um feine .^anbel§=

politü, um feine ©etreibeeinfuf)r unb um ba§ mit .&ärte qel)anbf]a6tc Sal,^-

monopol. 3)o0 naf)e(ielei-?ene S^reöifo Juar bie erfte flröfeere (vrmerbunci ber

tRe^ublü. 3)ann unterftüljte 3}enebifl bie .^erren öon ''JJkilanb (\CQ,cn bie

2;t)rannen öon ^^abua unb 3>erona, um tuenit^fteng fpöter, nact) bem 23erfaII

ber .^crrfcfjaft ber 33i§conti , alle bie großen unb üeinen ©tobte für ftd) ju

nehmen — im Diorben 6i§ an bie ©renje be§ 23i§tum§ Srient, im 2Beften

Bii jur 5lbba, im ©üben 6i§ an ben ^^o, im Dften Bi§ an bie ^ürftcntümer

ber Habsburger unb bie ?lbria entlang meit()inab bie .<^üfte öon 3)almatien

mit SciXQ, %xah unb ©p.llato.

5Ron !^at ficf^, aud) neuerbing§ mieber, öiel ^liüf)e gegeben, barjutun,

ha^ bie ©ebietSertücrbung auf ber Scrra ferma fojufagen ber politifc^c

©ünbenfatl ber U.^enejianer gelnefcn fei, ba fie bamit in alte .öänbel großer

$^>otentaten berlnidett lüorben feien, unb fc^IicBlid) boc^ nid}t '^Jlni unb ?tuc'=

baucr ge'^abt fjätten, bie 3erriffenen ©taaten ^ttitienS .jur ©intjeit ^u füf)ren.

^uf ber anbern ©eite legt S. ö. 9ian!e^) öor^üglid) Söert barauf, bie aufeer=

orbentlic^ t)of)e 23ebeutung ber Serra ferma für ben öene]ianifd)en ©taotS=

f)au§f)alt nac^,^ilüeifen ; bie ßinfünfte biefe§ tüofjlfjabenben Sanbe§ Ijätten

ba,^u gebient, arme ©emeinben in Salmaticn mie in ber ^eöante jn fub=

öentionieren. 5lIIein biefe 9tentabilität ber Herrfd)aft hjar eine glüdli(^e

^olge jüngerer 2}ertDaItnng unb an ficf) fdjtüerlid^ ju öergleic^en ben priöaten

®cf(^äft§getDinnen im £eöantct)anbel. ^'-''^^nfaKg {)ättc ftd) i^encbig mebcr ,^um

€rö3crb noc^ jum ^Serjidjt auf bicfe ©ebiete frei entfd)loffen. ©c^on bie

f)of)cnftaufifd)e 6in!)eitvöoIiti! berüfirte öene^ianifi^e ^ittcreffcn
;
fpätcr brachten

bie genuefifc{)en unb batmatinifi^en .^^riege größere Koalitionen gegen i^encbig

3utoege mit Dtcapel, Ungarn, 5pabna. 2)ic fc^mädjeren 9iad)barn aber fpürten

nid)t bIo§ ben ^anbelypoIitifd)en Xvud öon 33enebig; fie riefen unter Um=
ftänben auä) nac^ bem ©(^u^ ber 9tepublif. .konnte nun 3>enebig c§ mirtlic^

ertragen, bafe bie 23i§conti ein Königreid) Italien grünbeten bi§ an bie

©eftabe ber Sagunen? ©ollte e§ bie fleinen ©emeinmefcn fd)ul3lo§ prei§=

geben? Unb fanb e§ ni(^t anberfeit» in ^ta^^cn ftetS feine fet)r beftimmten

©renken? 2Bie follte mot)( angeftc^t§ ber Üiatur be^ ^^apfttum§ iNenebig er=

reidjcn, ma§ Äaifer unb ^^önige öergeben§ angeftrebt f)atten!

Un5meife(f)aft, 3>enebig mar je länger je mef)r ge.^mungcn, fic^ löof)t ober

übet um bie 5Jläc^te in feinem 9tücfen jn fümmern , ba t)ier au*5 ifolierten

unb fid^ gegenfeitig befämpfenben .^errfi^aften unb ©täbten be§ loderen,

alten 9teid)eö mittlermeite moberne ©taaten gemorben tüarcn mit eigener

2I)irtf(^aftöpoIiti! unb meiten auSlüärtigen ä>erbinbungen. 'Jfotgebrungen

') 3"r oenc3ianiid)en Wefc^id^te. Sämtüdjc SBcrte, Sb. 42, 3. 21 ff.
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unb BctüuHt 3uvüd;f)altcnb trat 33cncbifl in näljcrc $BcgiGf)unc5cn ^um iUiricicn

Italien; e§ naljtn teil an feinen SSünbniffen nnb ftriccjcn, feinen tucdjfcinbcn

edjicffalen nnb iöcforflniffcn.

3}'a§ Bebentete juflleid), ha^ 33cnebifl firf) nacf) lancier 3^i3ifd)cn,^cit Inieber

enge bcrüt)rtc mit bcr if)m Bi§ baf)in faft frcntbgelnorbenen abenblänbifdjcn

^iüilifation. Sic 9tepu6lif tnnrbe -öcrrin üon ^lontmnnen nnb ÄoftcUen, in

bcncn jene gang anbrc ,^ultnr ber SomBarbci unb Oon Xo§!ana mit i^rem

ftar! Iiterarif(^en, if)rem gotifdjen, franjöfifc^en iBeifalj b(ü()te.

5hir langfam brongen bic neuen Aiünfte unb 2Biffenfd)aften ein

in bic ßagunen. 33enebig crfc^eint noc^ fpäter faft um ein 3a[)rl}unbert

jurüd. S)ie ^Periobe ber großen ^xt^tcn^r)tkn ber 2o§!aner ^at uaä^ 33cnebig

!aum t)inü6ergcir)ir!t. £)a§ tüenige, tüa§ ie|t im S)ogenpaloft tnieber gnm

33orfd)ein gefommen ift, erfdjcint fremb unb altertümlid). S)ie föoti! tnar

fpöt gc!ommen nnb l)ielt fid) über i^re ^eit. 51I§ man in i^toreuä längft bie

fd)triere, gcrabe ^an!nnft ber erneuerten 5lnti!e (bie fogenannte 9?cnaiffancc)

mit innerem 3Serftänbniy für i^r !i3rper!]aftc§ äBefen pflegte , gierten bic

SSencgianer noä) itjrc .»i^iri^en, ©taatSpaldfte nnb fyamilienf)öufer mit bem

Spi|enf(^Ieier gotif(^er S)c!orationen. 2)ie 5lrt freiließ , toie fie ha^ boH^

brachten, geigt überrafd^enb eine ältere 21rabitiou fpegififi^ tienegianifc^en

.^unftcmpfinben§: bie 25erarbeitung aBenblönbifc^er unb morgenlänbifc^er

53lotiöe naä) ben Bcfonberen ©cBoten biefer ©ieblung.

^an Baute in 2]enebig boc^ unter fe^r eigenartigen 58ebingungen. Statt

^erg unb ^^U , 5tB!^ängen unb Slerraffen ber f(ie§cnbe ©runb, in ben bie

$Pfä^Ic tief getrieben tnerbcn mußten, um gu tragen, ©tatt unbegrengter 6r=

tneiternng bie genau bcmeffenen (Silanbe. ^eine Siore unb 531auern; offen

fteütc man öflu§ bei öau§ an§ SCßaffer, ein Iei(^te§ ßäftd^en neben ba^

anbrc, fo eng gebrängt tnic möglich , faft nirgenb§ mit freier Entfaltung im

9taume, über fdjmalen ®ä^d)cn gern bnri^ Iei(^te, ^of}c 23ögen gcgcneinanbcr

abgeftemmt. 33elcbt meift nur bie ^i^ffii^c^^ ö^ 9ianbe bcr Sagunc unb

an ben Wenigen breiteren 2}cr!e^r§abern ber inneren Stabt, gumal am
Sanol granbe. 2ei(^tig!eit unb ©legang, offene fallen unb Ballone, ha^

entfprac^ ben i^o^-^'^crungen biefer fc^arf begrengten Sßafferftrafjcn , nnb ha^

fpiclcnbe 3^ßi"^e^''^ ^^^ ©oti! bot in ber Xat bafür bie paffenbften formen.

®agu biel ©olb unb bunte Steine. S)ie 5lr!abcn in alter llberlieferung gern

übert)ö!^t ober cingebrüdt gu Gfel§rüdeu. 9ial)menit)er! mit tücdjfclnbem

3al)nf(^nitt , mufiDifd)c§ ^icrtocr! unb frembartigc ©(^mudftüdc ölten

Imports mit ©etier unb Sknfcnlocr!. Slöoö oon oK bem ein fpötercr

©cfd^mod gcrftört l)nt, laffeu, bcffer al§ bie ^cri(^tc be§ Sobcllico, bic ölten

SSilber nnb bie erftcn öolgfd)nitte bcy ^lusoo Civico erlcnncn. §entc ift

getüi^ bic Ca iroro ber rei(^fte Sluöbrnd oltoenegionif(^en ©eft^mod?. 5lber

toic in 33cuebig ftetS ber Staat oEcS ^nbioibuctlc überrogte, fo crfdjcint ol§

bie geniolftc 3}erfinnbilblid)ung oEcr t)encgianifd)cn SSonbebingungcn überl^oupt

ber 5t>alaggo bucolc mit feinen (fronten gur ^pioggetto nnb gum 5Jieere: bie

fc^toeren $|^fciler beS (frbgcfdjoffeS in ben ©rnub gcftcüt Inic trogcube 5pföl)le,

bie boppclte unb breifad)C 9hi^c bcr Sogen unb 5i>icrpäffc mit bcr gleid)cn
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9]teIobie be§ leichten 6(i§ttic!6cny üBer bcm 2Baffcr, iinb !üf)n barüber bcr

muftöifi^ 6untqe]icrte ^au ber ^^racf)tiä(c mit ben großen, lucitcu Jvcni"tcr=

Bögen; feine 6tru!tnr erinnert an 3^(ecf)ttöcr! , nnb bie röt(id)c -lönnng gibt

if)m er[t rcd)t bie frö^Iidifte Seidjtigfeit. 3.MlbHier!e ftticn bnrin inic ©cmmcn
in bem ®iabem ber i'^önigin nn bcn Sagnnen.

(i§ i[t nnn fef)r fein 6cmer!t n^orben, bicfc 5l>ene]inner bcy K). 3<iiH'=

fiunbert§ bantcn nid)t nnr nac^ ben SSebingnngen i()re§ ^obcn», fonbern

äugicid) nad) bcn iBcbingnngen ber iinft. 2)ie gaffabcn finb (eid)t bnrd)=

brocken mit rcid)tic^en Säulen — and) bie Simfe unb ißelrijnungen I^aben

if)ren ©pitjenbefa^ , ber im 2\d)i be§ fcnd)tcn %ii}a^ mitjujittern fdjcint,

betregt inie bk unabläffig fdjanfclnbe unb fc^immernbe äßafferfläc^e , auf ber

ftc^ aU bicfe |)errti(^!eit nbfpicgcit. 3l(Ic§ ranft fic^ ,^icrlid) in ba§ lueic^c

(£'Iement — onftatt ber ^üfd)c unb 'il>ipfel, bie ha^i 5lnge f)ier entbehrt,

^aft !omifd) ftrcden ftd) bie jafjllofen ©c^ornftcinc mit ifiren ef)emal§ noc^

öiel reid)er t)er,',icrten köpfen; ou-j edigen ^im^cn linirben burd)broc^ene

3odcn, leichte iÖögen mit geraben ©pi^en im äßed^fel ober l^lecblattftcngel

Jüie bie 3^nfen alter .fronen, ^a, fo gemä^ fonb man, tüie ^Jtenmann

Bemer!te, bie raufc^enbcn unb fpriljigen ^^ei'formen ber (Sotif biefem ^JJtilieu,

baB man nachträglich auc^ bie ftumpfen, runben Sijgen ber ^affabc Don

Son 5Rarco burd) bünn aufgebaute labernafet fonberte unb mit gotifd)en

äßimpergen unb 6pifeen umfäumte, bie mit i^ren geflügelten ©ngeln, if)ren

!raufen S3Inmcn unb nerftcgcnben Sinien bie fc^toeren ^}3laffcn be^S (Sebänbe§

ber lichten Suft Derfij^nen.

£)iefe (^reube am @(^mnc!, on ben fyarBen , on öoHen unb jiertidjen

^e!rönungen überbauerte bie ©otü. 311» noc^ im 15. 3flf)^*fl"rt'^crt bie

fremben 53teifter ftatt bcr gotifd)en formen bie neuen antuen Xc!orationen

cinfüfirten , bebientc man ftc^ if)rcr mit ber gleichen 35irtuofttät. Sie

rei^enben f5rü{)renaiffanccpaläftc unb unter ben Äirc^en ettüa baö 5pre,yofen=

fäftcf)en ber 6. 531aria bei 5[ltiracoli foHten ni(^t al§ ßunftfdjreinerci öer=

fpottet toerben. 6ie jeigen mit i^ren bunten ^n'^i'uftationen, if)ren gebogenen

iBaüouy unb (ettna auf Sarpaccio» !^ilbern) bcm alten Spi^enbäubd)en an(^

bie iunge Sd)önt)eit in bem ererbten 5lufpu^. 6» fprid)t barauv bicfdbe

3)elifateffe, bie no(^ on ber „^ticfcntrcppe" für bie ^krmorintarficn jeber ©tufe

ein neue», cnt^^ürfcnbe» ©piljenornamcnt ücrlangtc.

IV.

Snjtüifc^cn ift ,^um britten '^Jlak ©cfd)macf unb 2ebens{)attung abgcmanbelt.

2Bie gonj frembe (viemcntc crfd)cinen in ber lat bie groBen ^^icubautcn ber

Öoctjrenaiffance, bie fid) fo grablinig, breitfc^nltrig unb fctbftbemuBt ^mifdjen

ba^ 2)lärc^cntr)er! ber alten ©otif eingebrängt f)afacn. 5lber man foüte nic^t

au» einer 9tettung in eine neue ^ntolcranj oerfallcn unb lüegen ber ©törung

be§ alten Silbe§ überfjören, tua» biefe robuften Sßcrfe .^u fagcn t)aben.

@rf(^eint un§ nic^t bie ."Kuppel ber ©ahite uncntbefirlic^ ^ 3Bie, menn ba§

begonnene 3ikr! DoUenbet tnäre, bie (Soti! ausgetilgt unb ein blenbenber

5J^armorpalaft mit fc^lücrcn ^aluftrabcn fic^ an ben anbcrn fd)löffe ^ 3)iefe
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^Polaj^i ftnb bocf) ber iual^rc ?lu§bni(f bc§ neuen 33cnebici, bae im IG. 3of)rf)unbert

aug einer fiug, biencnben -öanbelgftabt ju tönifliidjcr ^Jtadjt gelangte, unb

eine tnn^re .öex'i"fd)aft Be()auptet inmitten Dötlig öeränberter 2Belti3er()ä(tniffe.

^n ber inneren ©trnftur beö tnngfam öoHenbeten SBeltftoateg ift eine

5lnberntig nid)t ju 6emer!en. S)ie)elbcn ©runbtagen ber äjerfaffunq , biefelbe

Stulje unb ^hJcrf^fifeifl'^eit ber 5lbminiftration unb ber gemcinnüljigen $ßer=

anftottungen. 9iur ha^ bie tuac^fenbcn 8d}U)ierig!eiten in ber iicöante loie

auf ber Sierra ferma fic^ öu^erten in einer gelüiffcn nerööfen ilbcrfpannung

ber «Sorge für ben SSeftanb be§ ©taatey überl)aupt. S)er au^erorbentlic^e

9tat ber 3^^^' iä^rliÄ gemäf)lt unb üeranttüortlid), fottte neben bem 3)ogen

unb feinem S^lat, ber ©ignoric, neben Senat unb ^regabi, \a neben ber

gefamten ä>erroaltung unb ^uri§bi!tion eine !ontroHierenbe unb nötigenfall»

fofort eingreifenbe S5el)brbe fein. Um Betteleien mit ben frembcn Wadjkn
fern,]ul)alten ober aufjubeden, er'fiietten bie „6taatyinquifitoren" unbefc^rönftc

3}oIIma(^t ber Unterfuc^ung. 5[Ran l^atte eben ringsum gelüoltige unb tnieber

unter fid) fd]lner ringenbe 5Rö(^te ^u beftel)en.

2ln bie Stelle be§ erftarrtcn unb bequem geworbenen bt)3antinif(^en

9iei(^e§ toar bie nerüige 5Jhlitärbefpotie ber 3^ürfen getreten, mit beneu lDot]t

öon fyall ju ^aU erfolgreich 5U fämpfen ober ^u paftieren mar, bereu 2]or=

bringen aber im großen öom 15. bi§ jum 18. ^a^rl^unbert unauft)altfam

fc^ien. Sin ©tette ber kleinen italicnifi^en ©taaten fa^ man ben !aiferlid)en

^önig Don ©|)anien unb £)eutfd)lanb im Kampfe mit bem einig unb mäd)tig

getüorbenen f^ranfreic^ um 5teapel unb ^Jlailanb. ^^^fii^ei^ bciben bac^

$Papfttum, ha§ fyloren^ o:pferte unb na(^ 5tot ober 9ieigung balb nac^ ^ran!--

rei(^, balb nac§ Spanien graöitierte. 3)ie ß^riftenbeit ^toar mit 2Borten

gro§ gegen bie 2^ürlen, in Säten unein§ unb matt; bie f^ranjofen nic^t

feiten mit bem ©roperrn felbft im SSunbe. S)aB bie ^Beuejianer ha§

gried)ifd)c S^ieic^, öon beffen 6(^tr)öd)e fie lebten, beizeiten gegen bie 2ür!en

l^ätten ftütjen foEen, ^ei^t l)iftorifd) Unmöglit^eö öerlangeu; bafe fie, mie etlna

in früf)eren Reiten, fii^ ber ^Jiac^t fügen unb nur ben §anbel erl)altcn

fottten, — ebcnfo, bie (Sntmitflung ber 9tepubli! ju einer Iriegfü^rcnben 2Belt=

mac^t bcrlennen. Sie !ämpfte jet^t um il^re @^re. 5lber gerabe lueil bie

33eneäioner Dom 15. 3al)rt)unbert ab aU ©ro^mac^t im ©ebrönge ber äßelt-

politif ftanben, ftnb ii^re Säten in biefen 3a^rt)unberten boc^ bie größten,

mögen fie immer im gan,^en nur einen unglücflid)cn ^iüdjug auB einer faft

ju leidet gelnonnencn ^ofition Dcrbecfen.

5luf ber Serra ferma lämpften fie nac^ ^ilrt alter italicnifi^en Staaten

mit Sölbnern unb mit Gonbottieren; man fiel]t bie ungefügen i)toffe, auf benen

biefe ßerle oeretnigt fein lüolltcn, in unb bei ben .^irdjen 51>enebigä. ^n bem

(Setriebe ber SBeltpoliti! mar baö neue ^Diittcl bie forgfältigftc 3)iplomatie, barin

bie ä^enejianer mit il^ren S)epe[d)en unb Stelationen un^^meifcll)aft im 10. ^affx=

l^unbert aüen Staaten überlegen tnaren; bie politifc^e 2Bettcrlage überfal) man
fd)lDerli(^ irgenbmo gleid)mä§iger unb beffer al§ in ben ©emäi^ern ber erlaud)ten

Signorie. fyür bie ßeDante aber beburfte e§ nic^t nur ber 3^lotte unb bes

^ilrfenalö ; l)ier befel)ligten unb fochten unb litten bie 5tobili felbft. 3}on hem
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crften ruljmrcii^en SBaffciu-^ani^ 2orcban§ bei (SaUipoli (141 (i) ü6cr biMi

qlängcnben Seefieii 6et ^eponto iiiib beii cilcidjjcitiiicn l^crluft Don i^amatiofta

auf ßtjpem (1571) 6i§ ju ben Zakn be§ „^cloponueficr^ii" *"JJloio[ini auf

^^oiea (1G87) (iec^t eine (ancie 9icif)c blutiger ©^rentitel bev l)cirfd)enben

i^amilien. 2)iefe iTapitaliften, Diplomaten unb .SU'ieger traben flctöifj narf)=

gerabe bo» ^Präc^tige unb 2}oGfäftige ge()abt, baö bie iöilber ber li^ian unb
Sintoretto öcrraten. 3)ic pompi)fcn '4>iiläft" bei <5anmicl)ete unb ^^^aHabio

mo(^ten if)rer breitneluorbcncn .^ebenSart gemä^ fein, .^eute fügen fid) bie

Ieid)ten Orbnungen bcy alten ©til§ bcffer in bie allgemeine Stimmung ber

5tufli3fung, beS 33erfaIIy; aber e§ gob and) l^ier einmal eine laute unb trotzige

£ebena!raft öon ber %xt biefer .^od)renaiffance= unb ^arodpaläftc. ^tjre

Erbauer maren felbfibetüu^t unb l)od)mütig, ha fie h3ie fonft !ein gürft unb

!ein Kaufmann bie @j:tften3 tl)rey Staate^ felbft erlebten.

3l)r öffcntlid)e§ unb priöateS geben umgab ft(^ mit au§erlcfenem ^^runf,

unb ha ba§ übrige ^tolien in allen .fünften eben bie ^ödjfte ßciftuiigöfä()ig!eit,

aber eine fel)r geminberte 5iad)fragc auflDic§, fo ftrömten bie äßeifmeifter unb
l'iteraten, bie ^uc^brudcr unb .^ilünftler nac^ S^enebig. Einfang» inarcn fie

alle ^rembe, unb il)re .<iv'ultur erfd)eint j^unädjft burdjauS aly eine neue.

2ll§ ber (Sonbottiere S3artolomeo Ö^ollconi in feinem ä>ermüd)tniö and]

ber 9tepubli! gcbad)te , aber jugleic^ bie (Srloartung au&fprad), bafj man i()n

eine§ i3ffentlid)cn Stanbbilbcy für lüürbig erachte'), fd)riebcn bie ^Jienejianer

eine ^onhirren,^ auö, bie bem Florentiner 5öerroc(^io ben ^rei» bra(^te unb

il)nen felbft in ber 2^ot bog „groBartigfte Sieitermonument ber äöclt" gefd)cnft

^at. 5tii^t lange nai^I)er befd)ricb man ben fylorentiner ^ai^fpo Sanfoöino

für bie Sibreria unb bie (19i)2) auf clüig öerlorene ;^oggietta, — ha^j wirflid)

.^tafftfi^e !ommt überall an» ^torenj; e§ ift and) fd)lüerlid) ein Unfall, ha%

gerabe Seoparbi, beffen ©rabmal bey 2)ogen ä>enbramin in ©an ©ioöanni e

^Naolo mit ber überlegenen ;:BeUiältigung eine» oft öariierten ^otiDy atleS anbre

lüeit Ijinter fid) lä^t, aly ©cnoffe bc§ äserrocc^io erfi^eint. ©onft aber banfte

3}enebig aHe§ ben Sombarbeu unb ben untertnorfcnen .^^ommunen ber Xerra

ferma. 3)ie 33ellini lernten bie Siomanti! in ^^abna unb bie jüngeren, (Sentile

unb ©ioüanni, bieSoline be§ ^acopo, tnaren 8d)lt)äger be§ 5Jlantcgna. (SioPanni

ftarb I.jIO, — mit it)m beginnt, luenigfteng in ber 'DJtalerei, eine eigentliche

unb nun balb fel]r glän,^enbe Sd^ule lion 33enebig. 3)ay beißt: al§ bie guten

2^age öon 2]erona unb !:i>abua, 'DJiaitanb unb ^ylorenj bergan gen tüaren, ba

bemäd)tigten fid) bie beiben S tobte, bie lüeitau§ am fpäteften üom (^eift ber

iRenaiffance berührt lüarcn, 9tom unb 2]enebig, feiner Icljten .^errlic^feit.

S)ie Beobachtung luirb auc^ fonft gemad)t, baji bie iserpflan^ung einer

Kultur auf einen neuen Boben geeignet ift, il)r eine neue Steigerung ,^u geben.

2)ie Steigerung öon ^^lorenj Ijei^t 9iom, — bie Steigerung ber i'ombarbifdjcn

unb 2]eronefer Äunft i^eißt bie öene^ianifc^e. 2)er §ero5 öon 9tom ift ber

') ö. ©raeucni^, öattamctata unb GdUcoiü unb if)rc SBcjieliuiiflen ,yit .<hinft. 2Jlit

16 3Uiiftvotioitcn. ycipjii'i 1906. (vin ^(ücflirijer Oicbaitfc, einmal bie ^ebeutung be? l>ermögeii-j

ber ßoubottieren für bie <\fun[t an ben beiben t)eruüiragenbi"ten i?crtretecn im einzelnen nQd)jn=

U'eijen.
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^Florentiner llcic^clanflclo, bcr .^cro§ öon SSencbic; ift S^tjiQno 35cceEio au§

^4>icOc bi (sabore in bcr 2erra ferma. ^n 8bm ift ba§ le^te 2Bort bic ^}(rd)ite!tur

be§ 33Qroc!; 1'lrrf)ite!tnr, klaffen, ®Iei(^cictüid)t unb Entfaltung bcö ftörperlidjen

überall, aud) in ber ^Jlaterci. ^n äjenebic^ bagecjcn liegt alte SSottenbung im

Älolorit, im .3ait^cr be§ l'i(^t§ unb in bcr 2icfc beS gcfctjenen SiaumeS. ^n
9tom fc^lic^tic^ bod) bic ftär!ftc 2Bir!ung ber 5lnti!e im Älaffiäi§mu§. 3"
a5encbig eine gortfüt)ruug ber @ntbcc£ungcn bes Quattrocento, ein 3)rängcn

gut ^intitnitüt. §ier fehlen alte bie gelc()rten unb litcrarifdjen ^2lnregungcn

unb f^cffeln ber ßunft; ungc!^inbcrt burd^ bie 2^rabition ga6 man ftd) balb

ber einfad) fd)Dnen ©egeutoart l)in, um ^ier bie ^i3c^fteu S^riump^e ju feiern.

Unb cBcn be5t)aI6 gelang e§ biefer öortoiegcnb malcrifc^en Interpretation ber

@rfd)einung§tüelt auc^ 3uerft in Italien, bie £anbf(^aft in i^rer Stimmung
3U eroBern. 5l6er man beachte: e§ ift nid)t bie lücite T^^ernc unb bie gro^=

ortige Uuraft bc§ 5Jlcer§, nid)t einmal bie £uft bcr ilH-anbung ober bic öbe

ber ßüftcnlanbf(^aft, fonbern burd)au§ ba§ töo^lige .^ügcdanb bcr 2crra ferma

mit bem Blauen Saum ber 5llpen, ba§ Sanb ber öeimat. Senn öon Gaftelfranco

unb öon ßoncgliano, uon Sretjifo, Gabore unb ä>erona !ommcn no(^ immer

bie 5}^eiftcr, bie 35enebig§ Äunft Bebeuten.

S)te gro^e Sinie ber ^ül^rer unb (SroBcrcr get)t öon ©iorgione au§

Gaftclfranco ouf S^ijian. ©iorgione ift einer öon ben fieberen Sicblingcn ber

5}tenfd)^eit, bie i^r bie ©cniatität be» eigenen @efd)(ed)t§ getnä^rleiften in ber

unergrünbtic^en Urfprünglic^feit i^rer Stnfc^auung unb @r!enntni§. Unb boc^,

tt)a§ mu^ ba§ für eine Suft getDcfen fein in bem Sßenebig be§ frühen lO. ^ai)x=

:^unbert§, in ber biefer SSurfd^ üom ßanbe mit einem 6d)lage fo UnerBi)rte§ leiften

!onnte. ©o fi^üc^tern ber funge ^Jlater fc^einen mag, fo üoEfommen Befriebigt er

ba§ 5Iuge burd) bic füBe Harmonie feiner färben unb bic lidjtc ©cftaltung

be§ Otaumcy, fo fid)er t)eBt er au§ mt]tt)oIogifc^en ©,^cnen ben rein mcnfc^Iic^en

föe^alt ^erauS. ^an ben!e an bic !euf(^e 5lnbact)t feiner löftlic^en „gamilie"

im ^Palaggo (Sioöanetti. 3)a§ tieffinnige ^otiö !c^rt tüicber im 5Jtufeo ßiöico

ou§ gan3 anberm .^ultur!rci§ (auf bem !oftBaren ©toff, ben ber Sc^a'^ -Ä6Ba§

öon ^crften 1(303 bem '3)ogen öcre^rte), eine grau, bie bem .^inb bie SSruft

reid)t, Beibe in ber geflammten ©torie, unb ein ftef)enber 5)iann in reicher

©clüanbnng, nod^ tüirtfam in ber be!oratit)cn 6rftarrung; unjäfilige ^]}iale

fiatten bic ßünftler aller ©(^ulen baöfclBc Ollotiö in ber ^JJkbonna geftaltet, bi§

biefer Jüngling e§ Inagte, bcr ©jene bie munberöoltc 9ieint)eit ber ^iatur jurüd^

jugeBen. Unb in Ineldjcr ©timmung ber Sanbf(^aft!

Et t'cco d'impro\iso tutto fu

Silenzio. II vento si tacque. Jo udii

Battere il tun piccolo cuore, solo. (d'Annunzio.)

SSon ©iorgione ift untrennBar S^i^ian, er ift tüic fein 25oEftreder. S)er

^aler ber äöeltftabt ift WaUx ber großen 2Bclt geluorben, unb ber ©toff!rei§

ift nun auf einmal gan^ umfaffeub. Sßir finb öon bcr uncnblid)en $l>robu!tion

biefer getüaltigen unb ftet§ l)armonifd)cn ©d)öpfcr!raft üBerall umgcBcn ; unb

bo(^ modele man bie ^fladjtüclt Beneiben, bie fieser einmal ha^j jerftrcute

JHicfcntücrf in ed)ten garBen reprobujicrcn unb fo allgemein jugänglid) madjcn



SßcUftclluiiii itub .Uiiltui- iiciiebifli^. 411

toixb tote ^ectI)oiicnid)c eonatcn. Tann luirb man aiid) fjicr waä) bcm

unQu§fpred)üc^cii il>ofiltaut ber fruf]crcn 3A>cr!c bcn uncnblic^cn malerifd)cii

9tet(^titm bcr fpätcu unb fpätcftcu öollfommen (^cnie^cn. 'OJlan barf mit

.spoftmann5t()a( Oon bicfcr (SroBcninc] bcr Diatiiv nur in ö(cicf)ni])cn rcben:

2öa§ für btc fdjlQufc 3(^bu()cit 'Jicigeutaiij,

SDaS 5acfelirf)ciit für bmitcii "llioöfcufrait^,

2Bac' für bic Seele, bic im Srl)(afe (ici^t,

^JJufif, bie tDogenb fic in .Hlj^tljmeii unei^t,

Unb iDQg bcr Spiegel für bie junge i^xaii

Unb für bie 'iBlütcu Sonne, lid)t unb lau, —
(i'in 'ituge, ein liarmünijrf) (ilement,

^u bcm bie Scl)i3nl)eit crft fidj fclbft erfennt,

S)a§ fanb -Jiatur in feine» 2Befcn§ Stral)l:

„Sruicff nn?, mncf) nus und ein 2>acd)anal"

Ütief allec' ßebcnbc, buis iljn erfcl)ntc

Unb feinem 58ücf fid^ ftumm entgegenbeljnte.

6eit %\^\an cj{6t c§ eine flro^e t)enc,^ianifd)C .^unft — neben nnb nad) 2i,^ian

3aubcrtcn bie ^^inteI ber $paoIo S>croneie unb 2intoretto unb nod) jtücif^unbert

^af)re fpäter be§ Sieüoto ein 35acd)anal nac^ bem anbern auf bie Seinltianb

unb auf btc '^Dtaucrn bcr ^ktäfte unb .*i^auf()äuicr. y}lo(^tcn fte nun biblifd^e

ober profane öiftoricn niolen, fte fd)ufcn immer bic t)i3c^ftc SJerflärung

ttlönjenbcn (Senu§(cben§ in ben i^cftcn i^rer ^eüa 5öene,5ia. ^tur in biefen

ec^öpfunflcn (eben nod) freute jene f)crrlid)cn ^aläfte mit if)rcn Sogqien unb

|)öfen, crfüüt öon reichem unb betnec^tcm ST^afein.

hierfür batte lDaf)rbaftit^ atte ©ra^ien nad) SL^enebic^ (^efür)rt; 5paoIo2>eronefe

malte fte im Xogcnpataft, bic crfte ftü^t fid) auf bcn $IÖürfc( unb .^iebt bie

anbern nac^. 6§ fam auc^ ba§ ©cfiubel.

3n 2Sencbi(^ fammcltc ftc^ feit bem .^tüciten 33iertet be§ l<i. 3af)t^unbert§

aKc au§ bem übrigen ^t^i^cn auggclüicfcne Sebcuöluft unb ."^unft. l-")27 fam
au§ 9tom bcr Sitcrat $pictro 5tretino, um ,^u S^encbic^ nod) fnft breiBifi ^al^re

in einem .Greife öon grcunbcn, 5turtifanen unb ©pa^mat^ern ba§ Seben ,^u

flcnicBcn. ©ein !cc!e» ©c^tagtüort Inar hav „Vivere risolutamente", bcr

@ntf(^Iu^ mvx .Scbcn. 5Mcmanb t)at bie 2Jße(t bcr finnlid)cn 5>crgnügungen,

bc» Softer» unb ber 3^er!ommcnf)eit fo intim unb frec^ cicfc^ilbcrt toic bicfcr

53^cnfc^, ber ftd) babei ber ?}reunbfd)aft ebter grauen unb ber gröfjtcn ^ünftlcr

rühmen burfte. 53]an bctüunbcrtc an if)m bie aufbringlic^e 51>rad)t bcy Stil§,

bie tnan für bebeutcnb biett, unb bie ?vütle feiner '-i3iibcr; unb inirüid) batte

biefer gefäf)rlid)c liiterat in feiner berb ftnnlid)cn ©riftenj ein ed)tcy 3>er()ältni§

ju bcr bitbcnbcn Munft. Wiav. mag crmcffen, toa» in bicfem Greife bcr

6anfoöino, Sijion unb ^retino an $prad)t ber @rf(^einung entfaltet Inorbcn ift.

V.

53^it ber 3cit tourben bic 5tu§brucfc^mittc( nLlgemcin anfprnd)'30oIIcr unb

patbetif(i^er. 3)ie Strenge ge^t öcrloren, bic Svenen erfcfjcinen leer, bie 23ilber

toerben Slbbitionen. ^m umge!cf)rtcn ä>erf)ä(tniö gu ber Öntlüirflnng bcr

3}crmögcn mad)t ft(^ eine bcrbc prabicrifdje ^^rad)tcntfaltung breit. 2)ie ^Jtater
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IjaBcn cy gelernt, toloffolc .^iftorien unb ^lEcciorien an 2Bänbe unb 2)ec!en

,^u tuerfen ; bic ©öle unb ©cmäcfjcr [trollen öon ©olb, bic ©clüönber fc^lep^en

jdjlücr. ^can Bcciinut ^vultiiö 311 ticiBen mit bcr eigenen (i-jiftcn,^. 9lo(^ immer

i)ulbic}cu einige 3!:ogen Quf il)ren 3ci'cmonicn6iIbcrn (S§ri[tu§ unb ber ®otte§=

mutter, aber bid)t bancben tfjront bic S^ene^ia, nnb auä) öor i^r !nien bic

^tenid)cn. Unb ni(^t Bloji ber 6taat erl)ält einen offenen Äultu§; in bem

Sjtorfoal ^nr .«Kapelle be§ SDogen luerben alle ^iäd)tc nnb 3i^^'C" i)er()crrlic^t,

bie bo§ OJtittelalter öerBonnt ()attc. SDer SebenSgenuB fpottet feiner ßncd)t=

fc^aft. 2BäI)renb überall in Italien bie SJenaiffancc nur 9türf6ilbungen erlebt

in bie ältere .Kultur, !ommt bie lange Derfc^tniegene $^racf)t 3}enebig§ an bie

6onne, ber nieid)e SujuS be§ Drienty, fü^e ©enüffe, fd^tüeEenbe 5pfüf)(e unb

blin!enbe ^nh^elen ; unb lt)a§ fügte fid) ^armonif(^er in ha^ neue 35ilb al§

bie eigenen jarten 6pi^en unb bie funftüoü fdjiHernben ©läfer Don 5Jlurano.

3ie|t ftnb anc^ im gefellf(^aftli(^en Seben tneit^in bie ftrengen 25anbe ber

ßonoention gelijft nnb nad) jafjrfjunbertelanger ©efangenfc^aft tritt bie t)or=

ne'^me 3]ene3ianerin felbft auf aU .Königin ber ?yefte, — nac^gerobe in

erfolgreid)er ^onfurrenj mit ber fonnengefärbten ©(^önlieit bcr .^vurtifanen.

5lufäügc unb auygelaffene ©(^aufteHungen ftatt bcr attbl),^antinif(^en Sangctncilc.

S)er ©taat fjat gro^e 3Serlufte gehabt. 5H(^t fogleic^, ober im Saufe ber

S)e3ennien !^atte fid) bod) bie 2ßir!ung ber neuen ©eetüege fühlbar gemadjt.

3tüar !amen nod) immer türüfc^e ^änbler unb ()anbelten mit ben S^ene^ianern

um teures (Selb, aüein aud) ber 5tbfa^ nac^ bem ärmer getDorbenen 9Zorben

liefe 5U Inünfdicn. $oIitifc^ gab e§ immer noc^, bi» tief in§ 18. ^jal^r^unbcrt,

gelegentlid) üeine Siege unb glüdlic^e 25erl)anblungen , aber in aHebem f]at

ft(^ bo(^ nur bie unauf^altfame politifc^e unb materieße 2]crarmung ber

Oie^ubli! ma§!iert. Sangfam ift bie alte 5tobiIität öerfd)liffcn unb üer!ommen

;

jüngere ©ef(^te(^tcr rüdten nad), unb ba§ aEgemeine §inabftn!en liefe atte bie

triebe an§ ßid)t, bie .^^onöention unb äßiHe bi§ bal)in äurüdge^alten f^atten.

©0 Innrbe ba§ SSenebig be§ 17. unb 18. 3af)i"^unbert§ mit feinen Üiibotti

unb Gafini nac^ unb nad) bie Iei(^tfinnigfte unb amüfantefte ©tabt bcr grofeen

Sßelt. 9liemanb ging ba'^in um tieferer ©tubien toiEcn, Un^ä^lige um fid)

in ber tr)eid)en Suft bcr Sagunen 3U bergnügen unb anSjurul^cn. ^n bem

Bunten ^oftümfeft be§ 3tofo!o ^at 33enebig mit feinen intimen .^uliffcn,

feinem geräuf(^lofen ©äcncntnei^fcl auf§ glän^cnbftc mitgefpicit, unb für bic

ßomöbic erzeugte biefer ^oben ben erften unb einzigen S^ic^ter in darlo

©olboni. SDie angemafete SBürbe bcr Salarc unb ^^crüdcn inurbe f(atter'^aft,

bic Sßclt ber S)amen ftin! unb !ed, unb um fie fd)Jr)ebten bie legten ©rajien ber

alten ©efcEfc^oft. S)er luftige ©olboni fang 3U i!^rem ^Preife f(^clmif(^ bic

oft zitierten 23erfe:

Son sta in Frauza e son sta in Spagna,

Son sta a Londra e in Alt'magna,

Ma ste care cocolete, Venezianc graziosete,

Ma ste care trotolete, non se trova altro di qua.

Unter Süftern unb ©Riegeln öon 5Jinrano, in ©^i|en gel)üllt unb gefd^müdt

mit bem grojiöfeften unb — Biüigften ©d)murf au§ filigran treiben fie il^r
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Sßefen an ben 6picltifc^cn unb auf ber ^Piojja; a6cnb3 in bcr Sniita, beut

fd^toargen 5JtänteI(^eu mit bcm 3)rcifpi^, unter bcr oblic^ntcn |)al6ma§!c.

3of)Ireic^c ^u^fcr unb bie Silber Sonflf)i§ in Sscncbicj unb Serganto crjäfjlen

baöon mit Breiter ©cjc^niä^iijfeit. (Sin etoifler ^arncüal; 5lr(cd)ino unb

(Solomfiina, )o enbet ba» ßebcn biefe§ (^län^^cnbften aller — 5[llar!tpläl3e.

Si§ bo()in f)at bie Stabt ifjre ^iffion erfüllt, ©ic t)at bie ©ittcn nid)t

tjerbeffert, aber t-jelcflenttic^ bod) and) bie t)D()crc ^yreitjcit beid)ül3t in bcr '^^crfon

be§ ©erüiten ^aolo ©arpi, bcr bie (5)cfd)id)tc be§ Sricnter Äon.^il» fd)rie6 unb

für feine ©tobt !ir(^enpoIitifd)e 2)cn!fd}riftcn öcrfaBte. ©onft luar ba§ 33ünb=

ni§ mit ben 5lieberlanbcu flecken ©panien !ein inncrlidie» unb nur tiorüber=

ge^enb. 3^i^ni-'i'f)i"' ^^^ ©enua in bie .S^ultur be§ 2Beftcn§ cincictreten ift,

fo getnann 3]encbig feine 33cbeutung für bie beutf(^e .'ktultur, inSbcfonbcre für

bie oberbeutfd)en ©täbte, bereu ä.^er!c^r mit SSenebig fpätcftcnS feit bem

15. ^abrfjnnbcrt ein fet)r crf)cblii^cr iüar. 2)cr gonbaco bei 3:cbc§d)i , bn§

.V?onff)any ber Seutfdjeu mit 3^re§!cn tion Sijian unb C'>5iorgionc, lünr eine ber

öornebmften ©tätten om ßonal 1)ic beutfd)e 35uc^bruder!unft fanb in

3.^enebig eine glänzen bc 35ertrctnng in bcr Cffi]iu be§ 5llbu§. 3llbred)t 3)ürer

in feinen reifften äöcrfen ift unben!bar ol)ne ha-i^ Isenebig ber Settini.

©etüiffc Slnregungcn überbauertcn ha^ ^al)rl)unbert. 6§ tDor no(^ ein=

mal ein lenc^tcnbcS ©eftirn, ba§ in ©iambattifta Sicpoto über 3>cncbig

aufging; e§ füllte bie ©c^löffer öou ^3Jabrib unb SBürgburg mit feinem

©lanje; aber e» ift bie letzte ."^raft. S)ie 5Portröt§ bcr letjtcn i>ene3iancr bliden

mübe au§ bem tncidjcn 5pubcr be§ ^paftett, unb bie ^^liantafie begnügt ftd^ mit

35ebutteu öon ber Sraüour bc§ ßanalctto.

9loc^ immer tnurbe ein S)ogc geroöl)tt, gc!rönt unb übcrfd)h)englic^ geel)rt;

in ^0^1 unb leer gcU)orbcnen formen bctoegte fid) ba§ i3ffentlid}c Scben.

©tabt unb ©taat öon 3]encbig Inurbcn fid) felbft tuie ben Scfud)ern intcreffant

um i^rer ©c^cimniffc tüilten. ^Jlan t)afd)tc nad) ben ^uriofitäten bcr ©^ene

tüte nac^ ben 5|}i!anterien be§ S)afein§.

^n fol(^er 3cit tam ©oet^c nac^ 2}enebig, unb nun Inanbclt fid) bay

©anje unter feinen buri^bringcnben 5lugcn noc^ einmal — au§ ber yiid}tig!eit

bcö Ictüen ^afein§ jur !^iftorifc^cn ßrfc^einung:

„SlHeg, lx)a§ mi(^ umgibt, ift tüürbig, ein gro^e», refpe!tablc§ 2Ber!

öerfammelter 5[Renfc§en!raft, ein ^errlic^eg ^Jtonumcnt , nid)t eine» ©ebieter»,

fonberu eine» 3>ol!e§. Unb tucnn aud) if)re Sagunen fid) nac^ unb nad) au§=

füEen, böfe fünfte über bem ©umpf fc^U^cben, il)r .f)anbel gcfd)tnäd)t , if)rc

d^laä^t gcfunfcn ift, fo Inirb bie gan^e 'Anlage ber Üiepubli! unb il)r äBefen

uid)t einen 3lugeublid bcm S5cobad)tcr ineniger el)rn3ürbig fein, ©ie unter=

liegt ber 3eit, Ujie alle», loa» ein erf^cincube» 2)afcin Ijat" — ä>cncbig Ujic

9taoenna.
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I.

S)ie im ätDeiten ^a^rge^ut be§ 19. 3a^ii)imbert§ fxc§ öoHate^enbe S5er=

Binbung ©oet^e§ mit ©ulpi^ ^oifferee ijt doti einer üBer aUeg ^^eriönlid)e

^inauStneifenbeit ^ebeutyamfcit. ^lüei @eban!enlt)e(ten burc^bringen ficf) ha,

bie, unglei(^it)ertig an äßeite, 3:iefe unb f^ruc^tBar!eit , für bo§ beutf(^e

©eiftegleben repröfentatiü erfc^einen. Sei bem bcutjd)en Siteraturouffi^iriungc

be§ 18. ^ö^^'^unbcrty geben bie 9i^eintanbe ben felbftaufriebenen 3nf(^auer

ab. 2öot)l öerglci(i)t fi(^ in ben fieB^iger Sfl^i"^^ „r^einijc^em 5]lo[t" ha?-

©dren unb Quirlen ber jungen @enie§, bie fic^ gern im geiftig rcgfamcn

D6erri)einif(^en ©eBiete tummelten, Ino^l tüirb auf bem alten .^ulturBobcn

ber 9ll)einufer öon Wain] bi§ "f^öln in ben legten So^^iefinten bc§ 18. ^a^x-

^unbert§ ber 3]erBreitung literarifc^er S^Ulbung bur(^ bie ©rünbung öon

„SefegejellfGräften", burd^ bie fyörberung be» 6ra(^liegenben S5uc()l)anbe(y

SSorfc^uB geleiftet, tüo^l Bringen bie geiftlid^en .turfürftentümer unb bie

9tei(^§[täbte ßöln unb 2Iacl)cn, fie^^t man öon ber fingulären 6rfc£)einung

eine§ 3ofe:p^ ©örreS aB, ben einen unb anbern ©(^riftfteller britten 3tange§

^eröor; bod) nur Sefangenl)eit ober eine liiftorifd)e .Uurjfic^tigfeit, bie t)er=

einleiten Üiegungtu ein ungcBü^rlic^e» ®eUiid)t Beilegt, !ann leugnen, ba^

bie Sßerte unb Säten, benen uufre neuere Sitcratnr öerbanlt tüirb, in biefen

©eBiet§teilen ein on ber Strabition l^aftenbe», engeren SDajeinlBebingungen

unb berBercn S)a|ein§freuben [)ingcgeBcnc§ ö)cfd)lcd)t !alt liefen. (Sinen

fefteren 3iifammcnl)ang mit bem literarifdjcn ©e|amtgeyd)el)en mußten bie

Ütl^einlanbe oBcr in bem 3citpun!te tniebergcUunnen , ha bie Seidjäftigung

mit ber Kultur unb ^unft bc§ 5}^ittelalter§ , ber antiquarifd)e Sinn — am
9i^ein frül)er aly anbertoärt§ crlnadjt — oUentljalBcn in 3)cntid)lanb eine
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^Int^cIcgenKjcit ber Aktion, Balb eine ^Jlobc tuiirbc. Unb für bicy Q'm--

münben be§ rücflüärtagelnaubtcn rf)einii(l)en Sonbcrlcbcivä in bcn mad)töoli

anc-^ctnac^fcncn bcutfi^en 33iIbuntv3ftrom ift bic 5lnnäl)crunfl ©nipij Soifferccy

an ©oetfic fl)mBo(if(^ , ber, für ä3oiffcree§ Scftrcbnnc^cn iielüonncn, nnnmcfjr

„^unft unb 5lltertum" am 9H)cin bcfd)autc unb behüten I)nlf.

äßcbcr bic 5tcii^unt]cn nod) bic 33cfäl)itvnu'icn ber bciben unab^äncjic^cn,

regfamen unb d)arn!tcrfeften Atölncr .^aufmannSföfjnc ^oiffcrcc Int-^en auf

Iiterarifd)cm ©cbicte, mod)tcn aud) ^lufflärung unb Ütoniantif, bic mit=

einanber ringcnbcn ^JJlöd)tc, if)ncn in if)rer oiiflcnb qlcidjcrtücifc naf)c treten

unb gu fdjriftfteUcriji^cr S^etätiguni^ anrci,^cn: jene burd) Sjcrüljruncicn mit

ber 3^amitie 9teimaru§ ju .^amBurg, bicfe burc^ bic frcunbfd)aftlic^cu Sc=

äie^uugcn 3U fyriebrit^ Schlegel 9iic^t nur bem ßinfluB ber um bie UBenbe

be§ 18. unb 19. 3ofjrI)unbcrt§ in öerjtocigtcn 5lberu ftd) ücrbrcitcnben Siomantü,

fonbcrn ber frülicn 2JBir!ung, bic ©corg ^^orfter mit feinen „5lnfid)ten 00m
5lieberrl)cin" (1701) auf if)ren Don .l')aufe au§ gleich gerichteten ^unftfinn

au§üBte, ift e§ jujufdjreibcn, bo§ bic äjrübcr, ^äf) unb siclbcluuBt, fic^ an ,3tüci

bem öeimatöobcn cntfticgenc Scben»aufgaben Ijingcn: bie 9icfonftru!tion bc§

^ijlner S)omy unb bie Segrünbung, ßrlücitcrung, Unterbringung if)rer ©amm=
lung altbcutfc^cr unb altmcberlänbif(^cr föemälbe, bencn Cy in immer iücitcrcn

Greifen ^cad^tung ju öcrfc^affcu galt.

3)er überrafd)cnbe ßinbrud bicfcr 33ilbcr auf ©oettjc, aU er im ^erbft

1814 — 3um crftcn Wcah „am 9tf)cin, 93iain unb 5Jcdar" — i^nen iu öcibelbcrg

gegcnüberftanb , ift be!annt genug, ^eridjte ©ulpij Soiffcrccy unb 3of)anu

SSaptift ^Bertram», be§ ben trübem in gleichem Streben Dcrbunbencn 3ugenb=

frcunbcö, jcigcn beutlid^er nod) al§ (Soct^Cy Briefe, ha^ biefe .^unft auf il)n,

ber ben üaffi^iftifd^cn §öl)epun!t übcrfd)ritten f)atte, mit ber ©ctnalt einer

neuen Offenbarung mir!te. ^enen, in ber 35icbcrmannf(^cn Sammlung Don

©oet^ey @cfprä(^en (III, 144—151) nebcneinanber geftcEten ^Jtittcilungcn lä^t

fic^ nun bay 3GWfl"i-' ^^^ £)rittcn im S^unbc, 'DJiclc^ior 23oiffcrccy, anrcif)cn.

£!edt cy ftd) auc^ im toefcntlii^cn mit bcn früf)cr öcröffcnt(id)ten 3?erid)tcn,

fo ift ey bod) aly SScftätigung unb (Jrgänjung nid)t untnilÜommcn. 5ln

feinen jüngeren, bay töterlid^c (Sefcqäft öerlnaltcnbcn Söruber 33ernf)arb

ft^reibt ^Diclc^ior iöoifferee auy .S^eibclberg am 31. CItobcr 1814:

Sieber S3ernl)arb

!

2öie @oet§e über unfere Silber ftd; oerrounbert xinh gefreut, tuirb Sulpi^ 3)ir

fdjon gefd^riebcn ijahcn. 2lu§ 4 ^^agen, bie er anfangt 5U bleiben gebadete, luurbeu

14, 100 er uon morgenS biö abenb^ fid; mit ifjucn be|d)aftigtc. (5'r bcnft nun bicfen

2Binter barüber ju fd^reibcn , bann Cftern luicbcr [jicr^er ju tommen , baö ('»niu^c

nod^ einmal gu reinbieren unb brud'en gu la^en. 2)a ©oetbe unter aUcn ^^)clel)rten,

bie in neuerer 3eit über Munft gefdjrieben bei) feiner groijen Ci'rfabvung unb prattifdjeu

ßinfidjt bie auögobreitfte unb grünblidjfte 3(utoritact bat, fo loirb fein Urtlieil bei;

bcin gebilbeten unb oorncbmcn 2;l)eil beö ^ublitum§ ungcfjeureG 3(uffebn erregen, um
fo me^r ba er oor einigen ^aljren in feiner <Sd;rift über 2Sinfelmann fid; fe()r

ungünftig gegen altbcutfdje ivunft crflärt, unb biefe tief unter bie italienifd)e l)erunter=

gefent. ^a felbft bei feiner xHnt'unft tu ^"^'lutfurt äuf5crte er fid; nod) feljr gRieifel=

I)aft: er glaube jioar fel)r fdjöne 3adjen ju finben, Ijaltc aber baö allju grojje

©efd^rei; über bie 2?ortrefflid;f'eit biefer uorljin nid)t gefannten alten 'D3ieifter für
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übertrieben unb eine (Sjaltation , bie fid) am bcr ^zxt , bie alleä altert()ümlicfje

Xcut)d)t lüiebcr Ijeruorf^eben roollc, fefjr notürltcf; erflären laj^e. 3Son biefer 3]Reinung

aber tarn er i^Ieid) am erften ^age, luo er bae grof5e i^ilD Job. von Eyck (aus

.St. Columba) cjefef^en , fo ö^^n'i'i) jurücf, bafj er geftanb, ee get^e ba§, loae er

finbc nic^t allein über atte [eine begriffe , fonbern bicjcnigen , bie i^m biefe Silber

in ben allerfd)önften unb r^crrlidjften ^ilusbrüden gefd^ilbert, Ijätten boc^ nur bie

.s^älfte non bcm lualjren unb einzigen 9SertI) biefer Äunftbenfmale erf'annt, unb er

freue fid; fcf)r, ba)3 es Ujm nodj an^bQi)alten fep , eine befjere grünblidjcre 'J(n[td;t

für bie fünftigen Reiten roieberljerjuftellen. 2)u fannft SDir leid;t ben!cn, lieber

33ernfjarb, baf, bei; bem grof,en 9?uf, ben unfere Sammlung ol)nel)in fd)on ^at, biefee

Urtljeil Don ©oetl;e, roenn c§ einmal gebrurft crfc^eint, unfere älbftd^ten unb ^läne

für bie 3»t"iift i^itf alle möglid;e äöeife beförbcrn roirb.

S)iefe ^Tcitteihmg crtlärt fi(^ felbft. |)üd)ften§ Itiäre man ücrfu(^t, Qn,]u=

mer!cn, ha^ ©octl)e bie f)ier üon 5Jlelc^ior Soiffcrec mit freubiqer Setoegung

locitcr Deiüinbete 5l6ftc^t, über bie ©emölbefammlung ju fd)reiben, 'mai)x

macf)te in jener „Über ^unft unb 5l(tertum in ben 9i^ein= unb 5Jlaingegenben"

betitelten ©ammlung öon ©inbrürfen, 33etrQ(^tungen unb S^atld)tcgen , bie

feine ^e^tfct^i-'ift ,,Über ßunft unb 3ütertum" im ^^^le 1810 erijffnete. @ine

cinbringenbe Erörterung feine§ 25er^ältniffc§ gu ben ißoiffcrecfc^en 5ßilbern

gel^ört ni(^t ^ierl^er. S)aB er in „Söincfelmann unb fein ^i^i-'liunbcrt" fic^

„fe^r ungünftig gegen altbeutfi^e .^unft cr!lärt unb biefe tief unter bie

italienifc^e ^eruntergefe^t", ift im ftrengen SBortfinn nict)t jutreffeub. 2öo!^I

aber fc^Iiefit bie» üafftjiftifc^c ^Jlanifeft ber SBeimarer Äunftfreunbe al»

(Spange» eine foId)c 5luffaffung in ft(^, unb mond)C @in3elbemer!ung Iie§ ft(^,

of)ne ba^ bie polemifc^en 3^et^un!te beutlid)er bejei^net finb, ebenbal)in

auslegen. S^ietleic^t ^at 5}(e(d)ior 33oifferee aber aud^ bie Slu^erungen ©oet^eS

gegen has „!lofterbruberiftcrenbe, fternbalbiftercnbe Untüefen" im 5luge, bie

er ben bie Sßcimarifc^en ,^unftau§ftetlungen fommentierenben ^Programmen

^einrii^ 5[Ret)er§ in ber „3enaif(^en 5Iügemeinen Siteraturjeitung" öon

1805 beifügte. Setonte bod) bie S^orrebe 5U bem 3BindeImann = 2Ber!e bie

^ufammenge^ijrigfcit biefer ^Programme mit ber au§ bem gleid^en ©eifte

!^eröorgegangenen gri3feeren gemeinfamen 5lrbeit.

IL

51I§ ^Jieldjior ^oifferec frolje löotfdjaft Don bem belel^rtcn ©aulu§ ju

melben tüu^tc, mar ©oetl)e in eine neue 6po(^e eingetreten, ^ener Umfd)mung

feine» 2[ßcfen§ DoUjog ft(^, ben erft .^onrab SSurbad) fo tief unb allfeitig

gebeutet ^at. £)ie beiben Steifen „ju be§ 9l!§ein§ geftrcdten Öügcin , l)0(^-

gcfegneten ©ebreiten" in ben .^Q^^'eu 1814 unb 1815 bezeugen bie neue

^ebenö= unb 5lufna!)mefal]ig!eit be§ SJcrjüngten unb öom ^rude ber politifi^en

äßelttoge Slufatmenbcn , bcffen tücftöftlid^er S)it)an al§ bid)terifd)e ^rud)t

biefer „ätceitcn .^egire" bie !ünftlerifd)c äöonblung in «Stimmung, ©toff

unb 6til äur ©(^au [teilt. 2)ie unöergcfilit^cn 5luguft= unb ©cptembertage

be§ 3a^re§ 1815, bo§ SBunbcr ber 3)it)anl)0(^blütc, geniest ©ulpij ^oiffere'e

al§ ^Begleiter be§ in feine SiUlc^ii^ 3urürftaud)cnben „alten -S^errn", bcr bei

SBittcmer» ouf ber ©crbermüt)lc unb 3mifd)enburd) in ber ©tabt gi^anlfurt

äöofjuung na^m, in öoHen ^ügen mit. SBieoiel toürben mir miffen o^ne bie
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foi-gli(^cn 'Jluf,^cicf)nunc\cn bcy ^olflcrccfc^cu laflcbiirf)c§I ^n feiner nic^t

tüieber jum S5orf(^cin t'^efotnmcncn .Sjanbfdjrift Iint n6cr üicHeic^t nocf) tncl)r

geftnnbcn aU ber 5)nttf in bcm SBerifc „6nlpi,^ S^oiffcrec" (©tnttfla^t 18G2)

entliölt. (5ine fold^c 3}crmntnng lüirb nad) bcm (}o(c]cnbcn nid)t nanj a^n=
In eiJen fein.

£cr „i^ute Sntpij" gcTjötte jn ben „äGiffenben". ^s'n bem unöcrqänqlid)cn

5luffnl? §erman ©rimmS öom ^at)re 18(;!», »norin mit ^arter .S2)anb öom id)cu

betüafirten @c()eimniy ber ^JJlitarbeit '9}lariannc--©ulei!ay am 3)in3Qn ber

©(^leier beifeitc cjefc^oSen lüarb, ift ein Ü^ricf ^Jtarianncn» tniebcrqct^eben,

ber ifire iüenit-^cn c^anj na[)en ^rcnnbc nennt, ©ulpij iöoiifercc ift unter

ifinen. Unb .^erman ©rimm, ber im l)cllen Stü6d^en be» „föro^müttcrc^enS"

unter i^ren bie äßänbe bebcrfcnben (^rinncruuiien, inmitten be§ nltertüm(id)cn

^auyrateS auf bem ücinen ^onapee fitjenb ber unbcvficglit^en Cuetle anmutigften

©epiaubery Iaufd)te, ift 1848 auc^ noc^ au§= unb eini^egan^en in bem geräumigen,

fd)Iid)ten, grauen §aufe an ber ^poppel^borfer 3lEec ,^u SSonn, in bcm bie trüber

^^oifferee, tnie eine 3nf(i)i'^ft ^cutc befagt, „\i)x ber ^unft gemei[)tcy ßcben bc=

fc^loffen". „3ebenfaII§ Ijaben 33oifferec§ 5)larianncn näf)cr geftanben, a(§ i^r (in

ber6ammlung ,Sulpi3ißoifferce') gebrutftcr ißriefmei^fel ernennen läfet", — bnS

toar ^erman ©rimmg (Smpfinbung. ©ie inurbc ac^t 3at)re fpätcr burc^ ben

S5rieftr.ec§fcl jlüifc^en ©oetl)e unb 5}tarianne ö. äBiUcmer bcftätigt. .^aum

ein ^aiix öerget^t, bo» bcm SöiHemerfc^cn ß^epaare nic^t ein äöieberfe()en mit

htm treuen grcunbe bringt. SBenn ^J}iarianne unb Sulpi,^ na(^ ben 5luguft=

unb 6cptembertagen 1815 einanber begegneten, fo ftanben fid) jtüci tnnerlid)e

5Jtenfdjen gegenüber, in benen gcmeinfam Erlebte», ©efül)(tcy, ©ebac^te» nad)=

t)aGte, bay nie mieber!ef)ren )t)ürbe. ©ie befafeen etlüay 33erfc^lt)iegene§ unb

.^öftli(^ey, boy nur if)nen geliörte, toeil nur fie e§ fo empfanbcn, unb bay

fte einem S:;ritten öcrbanüen. Sine feelenformenbe .^raft [jatte fic angcrü£)rt.

Unb OJtarianncuy 5pulfe fc^lagcn fd)ncllcr, menn tröftlic^cy ©efpröd) mit bem
tperten 53tittler ibr öergönnt ift, ber auf bcm 233cge öon ober nad) SÖeimar

auf ber ©crbermüf)Ie ein!e!^rt. „S)er !teincn ^yrau befonbcrö machte e5 ()cr]Iid)e

fyreube, fic^ ber glüdlid^cn 2agc be§ 3>oi^^e§ ISl-'^ 3U erinnern, fo gebad)ten

tüir einer 5Jlenge einzelner Umftönbc, moburd) mir un§ jene 3<!it tüieber auf

einen 5lugenblid öergegcnlüörtigtcn", bcrii^tct ©ulpij am 2. ^uni 1817 an

©oet^e. 5)tarianncn ift im 5luguft 1819 in ^abcn=33aben burc^ ©ulpij

^oifferee „buri^ ©cfpräc^ unb 93titteitung bie öcrgangenc 3(^1^ faft .^ur @cgen=

tDort getüorben"; ba§ modte fie ©oett)c fd)reibcn, fo gut fte e§ ocrmod)tc.

SBcnn ©ulpij !ommt, bonn tüoEen fic fid) im ©cptembcr 1824 „gegcnfeitig

bc!lagcn unb trijften, fo gut Cy gebt", ^dkn ^Jkrianneuy trägt er im

531ai 182G ju ©oetfje, bie mit bem 3lßunfd)e anf)eben, cy möge it)m öergönnt

fein, „ben 5ln!Iang gcmeinfam öcricbter ©tunbcn einer glüdlic^cn 3cit ju

erlDcdcn". Unb im ^uni öon bort jurüdfebrenb, muß er auf ber ©erber=

mü!^lc ber „53KiEcrin" „nac^ ^crjcnSluft" Don ©oetbc cr3äb(cn, ben tDicber=

fe^en ju bürfcn fid) i^r aU eine mef)rmaly mac^gcmorbcnc, aber nie erfüllte

Hoffnung crtüiefen botte. ^ix binterläfet feine anbre 3cifc ibrer 33riefe on

©oet^e ben glcid)en (i^inbrud fct)mcr3Ücb--fü^en 5tuf(cbcn5 (ängft cntfd)munbener

Seutic^e Munbic^ou. XXXIII, ]2. 27
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iinb i^ctnanbcltcr Silber unb 3u[tänbc al§ bic Ireniq aulfprcc^cnbcn, aber foöiel

erraten Inffenben 2Borte, mit benen fic ®oetI]en am 25. ©eptcmbcr 182<> öon

einem 5öefud) in .&eibel6crfl er,^ä^It: „iDa§ ©(^lofe ^abe i(^ bieSmal nict)t

beju(^t, an bem §anfe, tüo 33Diffetee tDol)nte, gingen tüir öorüöer, ic^ fonnte

mir nid)t öerfagen bie 2;ür 311 öffnen unb [)inein ^u fe^en." ?^ü^U, tncr

bie Cbertöne mitf(^tr)ingen ^ört, f)ier nic^t noc^ tiefer 2i}ur,^elnbei5 unb

^nnigcrcy ()erauö a(» au» bcr !)inreifeenben 9H)etori! jener mac^töoücn ©tropf)en^),

mit benen fte fünf ^a^xt öorf)er bie (Srinncrunci an öeibetBcrg bcfdjmoren

f)atte? 5ln i^x 3ufammenfein mit ©oet^e, ber ftc^ al§ Soifferee§ ©aft öon

i^ran!furt bortt)in Begeben ^atte, t)om 24. Bi§ 2(). 6eptem6er 1815. S)amal§

ftanb bie ©onne be§ ®lücfe§ für bie in .f)atem=@oet^e aufgef^enbe „liebe

.<^leine" im 3enit. ^eimge!e^rt fanbte fie an SÖoifferee ein Sriefc^en, ba§ —
ein „3euge aßerfc^ijnfter 3eit" — nun jum erftenmal belannt lüirb:

®. 9 8^^"^ 1815.

®in freunblid^er @ru^ unb ein artiges Siebd^en finb an unb für fid^ ganj

angenef)ine 2)inge. 2öenn nun uoKenbö ein§ im anbern enthalten ift fo ftet)t ju

^offen, ba§ fie firf; roed;felfeitig empfef)len, unb entfdiulbigen ba^ fie nic^t frütjer

gefdjidt rourben. 3Senn <Bk ben ©ru^ im Siebd^en l^^rer fd^önen 9kd^barinn über=

geben, fo erfuc^e ic^ Sie meinen 2)anf für ben ^rin| Pipi bem S3otf}en aufzutragen,

unb roie gerne fügte id^ aud^ einen @ru§ t;inju, aber oon einer Unbefannten ift er

o^ne 2ßert^, boc^ fomt mir nor alg ob fid^ in biefen feilen bie ©rü^c auf eine

rounberbare 2öei$e oermeljlt f)ätten unb ic^ überfenbe bie mufitalifdjen unb nidjt

notirten (ein neueä 2öort für ba§ ^rioatifirenbe Serifon) ^u beliebigen ^^rioat=

gebraud^.

S)n§ 2Setter ift fo fdjön, bie 33äume fo bunt, unb ber ^immel fo flar —
gemefen, baß mir tro| ber £älte in ben 50iorgen unb 2tbenbftunben erft feit geftern

in ber Stabt troljnen , morüber mir famt unb fonbers fefjr erfreut finb , benn ber

SBeftroinb (jat fein 2(mt angetreten, unb Ijat unä regen gebraut. SÖitlemer fönte

fic^ bie^maljl nid^t üon ber 9Jiüfjle Io§rei|en, unb behauptete ber Räuber — er

l^abe ben ^aliäman »erftärft, benn e§ ge§e nid^t mit natürlid)en Singen gu, feine

3tnt)änglid)feit ift fo groß, baß er mir geftanb, mnn er je in ben %aü fommen

foüte 5roifd)en ber 9JJüt)Ie unb ber 9)iüIIerin roäfjlen gu müfsen, fo müßte er nid)t

raogu er fid) entfd)Iießen foltte. man fe^e mie geraaltig ber ^«"•'er feyn muß.

müßte ic^ nur ben 3:alif3man gu finben, id^ mürbe ber DJiüderin einen Jl)eil ber

angietienben ^raft gumenben.

®er 'Dcad;rid)t jufolge bie einige S)amen (i<^ roeiß nid;t ob fie unter bie Odiosa

ju red^nen finb) nad; Jranffurt bradjten, bürfte it^r ®aft moI;I fd;on abgereißt |ei)n,

unb mit i^m oerjdnüinbet aud) unfre |)offnung ben 18 8bre in feiner ©efeüfd^aft

gu erneuen; ber it^urm auf bem SJfü^lberg roirb fid; gemaltig munbern, mag er;

fo lange man fid^ rounbert betrübt man fid; nid^t, unb fo l^at er baö befte Xljeü

erroä^lt.

^d^ glaube e§ rairb Qüt fepn Sie burdj mein Sdjmarg auf 2Beiß md)t länger

oon bem ?yarbenglan^ ber Sie umgiebt ab5ul)alten, unb id^ füge nur nod^ ba§

2;ljema momit id) anfing gur Sd^lußcadenza, inbem id) Ä': unb 9{o)ettenö-) ©ruße

an Sie unö j). Bertram, unb bem britten ber I^eiligen 3 innige in einen rauld;enben

Quoad gu bringen nid^t unterlaßen roiü. aud; ben Slpofteln unb bem ^eiligen

1) „S8tieftüed)fet jungen ©oetfje unb 2)latianne n. SßiKemct". <g)evau3gegebc:t tooii 1i).

(ixtiienaä). dritte 3luflagc. Stuttgart 1878. e. 200 f.

'^) Söillemcr-j unb feiner ültcften 2ocf)ter erfter (51)e, bcr ucrnjitloeten ÜJojette Stäbet, ber

fpäteten ©attiu be§ ©euator§ unb 5Bürgermctfter>j X^oma^.
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Bartliolomeus [agen Sie von mir bte banffiarfteu 3Borte, empfelen ©ie micfj bem
©d^u^e ber fterbenben Maria, ber ^yürbitte beä [^eiligen Christoph ^o[;anneä, ber

©eraogen^eit bcv fjeiligenVV brei; Könige, unb ber ^'^''^""bfdjaft bee f)eiligen

Dominik US. 3"'" ^ot)n für bie 33emül)ung iier(;clfe ,'^ljnen beij Übergabe bcö

2tebd;en§ ber fegenSreidje ßinflu^ '^^l)ve^J 'Jtamen§=^^]atron ju einem feligen Gnbe.

M a r i a n e W i 1 1 e m e r.

So ehen erf^ielten mir ©oet^eS Srief, unb erfaf)ren mit Sebauern, baf? er

über 3öür^burg nad; äi^eimar vei)3t ^).

§ü6fc^ fpicflclt biefer ^ricf 9}^arianne3 5lrt. ©timme unb -©cbärbc,

Tonfall unb 3lccent if)rci- nc(fifd)cn ©rajie tüerben finufätticv 2)er erfte

^IBfd^nitt entf)ält ^e,^tc!^un(^cn unb ^tnfpicluni^cn , bic firf) mir nid)t ööttiq

enträtfelten. ^ft mit bem „^rinjen ^ipi" eine .^ompofition öon ©oetf)e§

@ebi(^t „©er neue ^Jlmabiy" ciemcint? . . . „Dioticrt" in ber SSebcutunq öon

„in 53hifi! gefegt" gilt ber <Sd)rci6erin aU ncologifd)cr 5lu§bruc!. 5lnbrc§

ift tüic^tigcr.

^n einem befannten jart onbeutenben unb öcr^üEenbcn Sc^rciBcn üom
6. Cftober 1815 gaB ®oetf)e ben ^^ranlfurter ^reunben feinen öntfc^tu^ !unb,

ben üiücftüeg öon .^eibelbcrg naä) 3i^cimar nid)t üBer ^ran!furt, fonbern üBcr

SöürjBurg ju ti)äf}Ien. dx öcrjic^tetc uaä) ben ^ran!furtcr unb .'pcibelBergcr

glürfüc^cn ©tunben auf ein erneute» ^ufammcnfein mit 5Jtariannc, bamit bie

§Iut ber Seibcnf(^Qft nii^t bod) ba» Bi§f)er unBejluungene fcftc Sanb einnefjme.

S)iefer 33rief ift, trie man nun fie^t, am i». CItoBcr in 5i"an^furt eingetroffen;

münblid^e 9Iac^rii^t gleichen 3n^ilt§ töor i§m öorauägeeilt. @r Bereitete

5Rariannen» feit ber 3tüc!!ef)r öon §eibeIBcrg gehegten ©rtnartungen ein

iä^e» Snbe. S)te fd)mer3(i(^e ©nttöufd^ung öcrBirgt fic^ t)inter fc^erj^after

Söenbung. S)er Surm auf bem 53tül^lBcrg, bem fie menfc^Iid)e§ 5üt)Icn tei^t,

ift jenes „Sfjürnc^en" (tüie öoetfje am 21. ©eptemBer 1814 on ß^riftiane

f(^retBt) , ha^ 2öiIIemer auf einer ber @erBermüt)Ie Benachbarten 5Inf)ötie al§

ßugiuylanb ^atte crridjten laffen. 5luc^ @oet^e§ foeBen ern3äf)nter ^ricf

geben!t ber „glänjenben ^a^reäfeier (b. t. ber Seipjiger 6(^Iac^t) auf bem

53lü^lbcrg", bic ßreijenai^ in feiner 5lu§gabe be§ Srieftüec^fcl§ jtüifdjen ©oetlic

unb 5Jkrionne D. SßiHemer (-"i. ?tuflagc 1878, ©. 30) bef(^rieben l}at. — S)er

„3ouber", öon bem ^Jiarianne fpric^t, get)t natürlid) öon ©oetf)e au§.

@ine SteEe aber öor allen fpenbet überrofc^enbe» Sid)t: „S)er 2Beft=

tuinb ^at fein Slmt angetreten unb ^at un§ Üiegen geBrad)t." äßir erBlicfcn

ben ßlo^gelegten .^eim, au§ bem ^JtarianncS Berüf)mte» @el)nfuc^t5lieb „5ld),

um beine feudalen ©c^mingen, äßeft, tuie fe^r ic^ bic§ Beneibe" crlruc^y. S)ie

llrfd^rift biefe» £iebe§, i^rer !oftBarften .^onterBanbe im SDitoan, [)at fic^ nic^t

erl^alten, eBenfoiüenig lä^t fic^ angeBen, tüann ^krianne eS öoet^cn üBer=

fanbtc. ßein glci(^,5eitige§ 3eugTii§ öerriet &i§f)er ba§ ^JMnbcfte üBcr feine

@ntftef)ung. 9^un !ommt man burc^ biefen SÖrief an &'oifferee ber Äon.^eption

be» ©ebic^te» ganj na^e. ^n @oetf)e?' 9teinfc^rift trägt e» bay ^^atum be»

26. ©e:ptemBcr, ba» au^ ßreijenac^ i^m Beilegt. 5ln biefem 2age naf)m

^) Sprac^form, Crtt)Dgtapf)ie unb ^nterpunftioii ÜJlattaitnel finb in bieiem unb ben fotgen«

ben ^Briefen, aurf) in allen ^uforreftfjeiten unb S"toniequen3en, getreu bcttja()tt.
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ha^ SIßiIIcmcr1(i)c @r)cpaar in |)eibcl6erfl bon ©oet^e 5l6i(^icb. .^at er ober

1)ai id)on 531arianne bieö 2)Qtutn {)intcr^er ot§ i^re SErennunfl Bcftegetnb

cingefe^t? ^n 2Bir!Iid)!eit ift ha^ ©cbicf)t, lüic unfer SSricf tüo^t 3tT)eifcl=

lo» mad-ji, nid^t öor betn i». C!to6er entftanben. 2)a^ 5!Jtariannc ic(6[t fpäter

ba§ rid^tiflc (Snifte^unc^öbotum mit bcm |)eibel&erger 5lb|rf)ieb fombinierte,

jeiqt if}rc an ^ermon ©rimm gefanbte 5t6fd^rift, in ber ha'5 Sieb betitelt ift:

„2öc|'tlüinb. 9iü(fEeI)r öon öeibetberg. DÜober 1815"'). 91i(^t bie Trennung

in ^eibelberg, naä) ber ein Balbigeg Söieberfeljen in 5lu§[td)t ftanb, fonbern

©oet^e§ entfagenber Srief, ber ein SBicberfe^en in iüeiterc ^yerne rücfte, ^ot

biefe üagenben ^rouenftrop^en fieröorgerufen. 9kc^ üoren !üE)lcn §er6fttagen,

nod^ auf ber erinnerung§reicf)en ©erbermü^le au§ge!oftet, ift nac^ ber Ü6er=

fiebelung in bie ©tabt ein regncrif(i)er, tceic^er, melan(i)oHfcf)er äßeft eingefallen.

6r ftimmt ju ber gleichzeitig ert)altenen betrübenben ©etüife^eit langanbauernben,

öießei(^t immertüä^renben ©ntferntfeing öon bent, beffen ©cgenlnart ein er=

]^ö^te§ 2;afein fct)uf. . . 2)er 2ie6e§gruB bur{^ bcn äßinb ift ein tDeit=

öerbreiteteS 2}oIf5liebmotiü , ha§ noc^ jüngft SBoedet au§ bcm 5Dentfc^en,

©(^ottifcf)en, ^talicnift^en, 9kugriec^if(i)en, Sa§!if(^en, 8Iatüifc^en, ^rabifc^en

belegt ^at^). „^{^ ^abe lueber 9?u^e noc^ 9taft unb beauftrage iebcn 2öinb=

^ouct), 3)ir 3U fagen, toie fefir idj 3)ic^ liebe," ruft fetbft ber inbonefifc^e

;3üngling^). 5t!§nlii^e§ begegnet, h)ie unfre £)itDan!ontmentare aufzeigen,

me!^rfa(^ in ber Siebe§bid^tung be§ ^ofi§. 2tl§ ^Jlarianne am 23. ©eptember

bem SBieberfe^en mit ©oet^e öon f^ranffurt nac^ öeibelberg entgegenfu^r,

glücfen il^r bie gellen 2)ura!!orbe if)re§ ßiebe§ on ben öon bem „SSielgeliebten"

^unbe unb ©rü^e bringenben Ofttöinb, bie, ftc^ eng on bo§ perftfc^e 5Jlufter

^altenb, ben geograp()if(^en 25er^ältniffen !eine Oiec^nung tragen. -öafiSfcl^en

ßinfi^tag öerrät auc^ noc^ ber ®eban!e in ben Beiöen legten ©tropfen be§

äßefttoinbliebeg. 5lber ein tiefe§ 2ßef) ^at bie§ ®ebi(^t oI§ ©angcy öon ber

fpielenben 31oc^af)mung be§ literorifd^en 2Sorbilbe§ abgerüt!t, bem 3?oI!§liebe

genähert, in bie 9iaturftimmung aufgelöft. S5ei aller Unmittelbarfeit bei

©mpfinben» jeigt e§ ein öerftanbeömöfeigeö ©rfaffen ber Situation. @§ l^at

innere unb öu^ere Söa^r^eit. S)er äßefttoinb !onnte il^m toirüic^ i^ren ^auc^

äutragen. jDenn al§ ^Dlarianne bie SSerfe bid)tete, toar ©oet^e — ba§ mu^te

fte au§ feinem foeben eingetroffenen Briefe f(f)lie§en — längft öftlid^ öon il^r

auf bem 2Bege naä) SBeimar; er befanb fid^ auf ber ©tretfe amifc^en 2Bürä=

Burg unb 5Jleiningen unb fonbte feine 2lbfd)ieb§grü§e mit bem „geliebten

äöaffer", bem 5Jiain, naä) äBeften töie 5Jtarianne bie i^ren ouf ben glügeln

be§ 2ßinbe§ nad) Dften^).

S)er ^ufaü crmöglid)t e§ l^ier, ein in Urtöncn rebenbe§ I^rifd^e§ 5!}^eifter=

ftüd ber Weltliteratur feft an bie ^ebingungen feine§ 2Berben§ ju Inüpfen.

^) „Söeftroinb. DftoBer 1815" ift e§ aiic^ ü(jcrid)rie6en in ber unjuDerläffigcu ^ubltfatioit

»on @. ßcHner, öoctije unb i)a^ Urbitb icinec ©uleifa. Öei^j^ig 1876. S. 29.

2) ^;5ii)c^DlDgic bct i5o({6bid)tung. Sctpjig 1906. B. 269 f.

8) Seäcmer, Solföbidjtung au§ :3nbonciint. §aag 1904. @. 206. — gieufc^el, 3eit=

fd)rift bc^ ajereins für a^oltöfunbc. SBb. XVII, S. 120.

'') ®Detf;e an giofette Stübel, 10. CEtobcr 1815; greiacnac^, ©.73; Slagcbüiijet, 23b. Y,

©. 186.



®oet^e, 9Jtariannc öon Sßillemet unb Sulpii Soiffcree. 421

^ä) meine, e§ fiätte baburd) e^er nod^ qelüonnen, unb e§ fpräd)c aitd) bie§

Seif^iel gegen ha§ Seftreben, bie ^Ißürbigung U)riid)er .'^unftn)erfc öon ber

^Perfon i^rer Ur!§e6er Ioö3uIöfen.

III.

@§ zxfjcU ]\ä) bie i^^rage, au§ h^elc^en ©vünbcn ä^oiifcrccö 2Bittüe, bie

^erauSgeberin feines 9iad)lQffe§, bie !(nge ^vqu ^JJtatf)i(bc, eine 2;od)tcr be§

goet^ereifcn Stuttgarter .öaufe§ iltapp, bem c^Qin!tcrittiid)[tcn Briefe '•JJiariannel

1861 bie ^lufna^me in bie un6e^ilflid)e $ub(ifation „Sulpi^ SSoifferee" öer=

jagte. ^Jlan ift öerfuc^t ^u glauBen, bafe fie, bem S^ortDort nai^ ängftüc^

bcforgt, bie 3)i§!rction ni^t 3U beriefen, barin bo(^ ^2lnbeutungen ^u finben

meinte, bie ber £)ffcntlid)!eit , entfpred)enb bem sißunfc^e 5}larianne§ unb

Sulpijeuy, öeffer öorent^alten Blieben. 3lu(^ im übrigen l)at fie lieber ju tüenig

aU 3U öiel Don ben Briefen 5Jkrianne§, feit bereu öinfc^eiben erft ein ^ai)X

Derfloffen tnar, bruden (äffen, nömlic^ einen Srief Hont 24. ^fanuar 1831 (Sulpij

S3oifferee 1,569) öoÜftönbig, öon einem ^tüeiten öom 6. C!tober 18:U (I, 6U4)

ben 5lnfang unb <&d)Iu§. äöa§ fii^ bemgegcnüber in ^oifferec§ 5to(^IaB

n3eitert)in gefunben t)at unb allgemeineren ^ntercffeS fieser ift, fei im folgenben

toiebergegeben.

3n Slnfang be§ 3a^^*e§ 181 'J tüurbe ©nlpi^ Soifferee öon ber pf)ilofop^if(^en

l^ahiltüt ber öeibelberger Uniöerfität jnm 6f)renbo!tor ernannt \). 2Bie an

(Soetl)C fanbte er an 2}}illemer§ einen -ilb^ug be§ Siplomy, tnobl mit einem fd)er3=

l^aften ©d)rciben. S^arauf bejie^t fic^ offenbar ber folgenbe ^rief 5Jiariannen§

:

2). 18. ^eb. 16.

Dbfd^on mir jeneg (gprüdjtcort fel^r uerftänblid; ift, unb id; mir 6etüuf5t bin,

fo n)ol;I rebenb alö fc^roeigenb bie fpredjenbften Seiüeife gegeben ju §aben, bafe id;

feinen tiefen Sinn erforfd^t, fo retdjt bod; meine ^enntni^ ber lateini)d;en Sprache
nid;t ^u, ba§ mir überfdjidte 2)ipIom 511 üerftel)en ; id; max alfo genöt(jic3t mic^ nad;

einem tüd;tigen '^jfjilologen ju beutfd; 3.l^ortlieb(jaber umjufe^en, ber es mir treu=

fleißig überfel5te. 2)a e§ mir »orlommt alä f)abe er ein 9Jieifterftüd geliefert fo

^offe td; Sie roerben mir 2)anf roiffen ba^ td^ ^^nen beiliegenb 31bfd^rift fenbe roie

benn aud) an @ötl;e eine nod) 5ierlid;er gcfdjriebene bereit? abgefdjidt ift. Ijnbem
id) mit S^üljrung erfenne n)eld;e 2tu55eid;ninu3 mir burd; Überfenbung unb 'Diit^

tl)eilung bee 2)ipIomS raorben, ftatte id^ l^iermit meinen gebü^renben SDant bafür

ah, fo roie auc^ gu ber erlangten Sßürbe nebft meinem Segen ben feijerlid^ften

©lüdrounfd^, mit roeld^em id; oerbleibe meinet .^errn, ber !2iebl;aber=23ei§§eit Seljrer

unb ber freien fünfte 9-1ieifter

in öröfjtcr i^ik

erfterbenbe Wienerin

M. A. C. T.2) Willemer
SSiele ©rüfee an bie l;eiIofen 3 Könige.

Xk !omifd)e ©ranbejja unb öerftecffpielenbe ©c^clmerei biefeS SriefeS

betüäl)rt 9}larianne öfter» in 25er» unb $profa. ÄHe fie f)ier Sulpi^ launig in

3n3ei ^erfonen 3erlegt — bie eine ift bie be§ neugebatfenen ß^renboftor», bie

anbre gehört bem Sunbe ber „^eitlofen" „brei A^önige" an — unb tut, alv

') Sutpij iBotiieree. S8b. I, S. 304; «b. II, 2. 105 ff.

2) Filarie %nna ßat^arina Ifjerefc.
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tüü^tcn Bcibc nid)t» öoncinanbcr, fo fcnbct fic 1818 ätüci an aufcinanbcr

folgcnbcn Za^cn c^cfdiricbcnc Briefe in bemfelben ßuöett an ^. 6. ^paffaöant,

bon bencn bcr eine an ben „3)o!tor", ber anbre an ben „f^rcunb" gerid)tet i[l^).

S)ie öermntlii^ ^umoriftifc^e beutfc^e Raffung ober 5parobic bcö S)o!torbipIom§

tüfirte geftiife öon i^r jelBer ^er, tDo6ei fie fic^ i^res ©atten SBiUemer al§

bc§ „lüortgetreu üBerfe|enben ^P^itologen" Bcbient l^aben tüirb. £a§ Schrift»

ftiitf r)at fi(^ in S8oiffcree§ 5k(^la^ nic^t erfialtcn. 93on einer 6enbung an

©oetf)c tüar 6i5l)er auä) nid)t» 6e!annt. 6§ ift ^icr gu beachten, tt)a§ (irei^^enac^

(©.87) fagt: „Da§ ^a^r 181G ift an Briefen ärmer, al§ ba§ tief unb

lebhaft betüegte SSorjo'^r crtrarten lie^e. 5Dod) jeigt fid) manche ©:pur , ha^

©rü^e unb üeine 6enbungcn t)ielfa(^ getnec^fclt tüurben."

©ul^ij SSoiffereeg ÜBcrfieblung nai^ 'iDlünd^en ju @nbc be§ 3a^re§ 1827,

feine SSerr)eiratung im nädiften ^a^re liefen feine SSefuc^e Sei „^üUer unb

5)tüIIerin" feltener, i^re ^orrefponbenj fpärlii^er Serben, of)ne ba^ bie ^nnigfeit

ber ^reunbfc^aft barunter litt, ^m 5Ilter finben ft(^ bie beiben tiefen unb

reinen Dkturen immer tuieber gurütf in bie Xage öon 1815 toie in i^re traute

geiftige ^eimat. £)a§ öeranfi^aulic^en bie nad^fte^enben SSriefe. SQßa» fic^

boneben ergibt, beborf !aum einer einge!§enbcn Erläuterung. ßinige§ familiäre

3lEtag§gepIauber !onnte o^ne ©(^aben fortbleiben.

3ur SSegleitung feine§ öon (5;orneliu§ gezeichneten ^Porträt» fi^rieb ©ulpi^

ha^ golgenbe, beffen ^onjept mir in bie |)änbe fiel:

93t[ünc^en]. 18. Januar 1831.

9^ad^bem meine '^xan unb mein S3ruber baö 33ilbnii5, roeldjeä xd) non Cornelius

für 2:;f)omaö ^abe ^eid^nen la^en, nid^t treu ijenug gefunben, Ijat e§ mti^ auf ba§

angeneljmfte üSerrafd^t von %l)omap gu ^ören, ba§ Sie, liebfte ^reunbinn, foiDte

unfere Süröermeiftcrinn mit ber St^nlid^feit fe^r gufrieben fernen ,
ja ba§ Sie eine

gro^e ^reube baran trotten, ^l^re ^-reunbfcfjaft, ber irf; ben größten 2;^eil oon ber

günftigen Seurttjeilung metneä 33ilbe§ §u[cfjret6en mufj, fam einem lange von mir

gel;egten SÖunfd^e entgegen, ^l)nen ein ^Seic^en meineö freunbf(^aftlirf;en 21nbenfen§

fenben ju fönnen. 2lu^ rourbe bei 2Inf'unft jener 9tad)ricf)t bie erfte §älfte bcr

aüerliebften 33lätter „S)ie oier ^a^reS^eiten" non Sßeippredjt-) fertig, rooburcf) eä mir

oergönnt mar, meinem ernftfjaften Stngefirfjt eine l^eitere freunblid^e 33egleitung §u

geben, bie meiner (£"rinnerung an Sie unb an bie fd^önen mit ^l;nen unb 2öiIIemer

oerlebten 2;age unb ©tunben einigermaßen entfprid^t. ^c^ !ann mid^ an biefen

blättern, n)05u ic^ bie ßutroürfe fd)on feit mefireren ^a^ji^e" fenne, nid^t fatt fel;en

;

biefe einfadfje unb bod) Ijödjft mannidjfaltige, treue unb anmutljige ^arftellung be§

SanblebenS entjüdt mid; immer aufä Dteue. ©ö geljt mir bamit, roie mit 31IIem

rva§i iä) bei ^l^nen auf ber ©erbermüljle erlebt l^abe; id; benfe immer mit ber

reinften ^reube an bie fonnigen ?Otorgen, ?Oiittage unb SIbenbe, ja an bie monb=

gellen 9Zäd^te, bie id; mit ^l^nen unb SBiUemer, mit bem alten ,<5errn unb mit ben

') 2)ie 3IutD9rapf)entamm(ung "JKcrnnbcc llfel)cr (?D()n§. ^Berlin 1905. 9lr. 1513.

-) 2)a§ ift ber fri)Hnibiid)e 53ilb()auet öJcorg il^ourab SBeitOredit, beffen „5üicr ^a^reäjciten",

eine ^d'öc tänbUdjer 3:arftetlnnaen — grot^teiitcils in SSaöreüef anägefü^rt at§ i^xie^ in bcin

fbniglid) irürttembergifd^cn 8anbf)au^ Ütofenftein — bei 6otta in titI}ograp{)ifdjer ÄMebergabe

erfd)icncn; man ügl. ben i^rief Soiffercee an ©octbe Hont 25. 2)iiirj 1825 unb 51. SBintcrliii»

Stuffa^ „2:et 58ilb[)ouer ©eorg ßonrab SCßeitbrcdjt" in ben „aBütttembetgifc^en iöierteljat^rötjeften

für ßanbcögefdjidjte". 5lcue gotge. fünfter ^atjrgang. 1896. ©. 333—359.
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übrt(^en g^reunben in mannid^faltigftem Sßed^fel uertrnulid;er ©efeüic^feit unb fd^öncr

©efpräd;e ,^u(^ebrad)t l)ah\ ©o bemegt unb [orc^enuon md) bann unb mann mein
©emütlj babei mar, fo troftuoK unb (jeilcnb mar mir bicfc l)citcre i^ciflrcid)c Umflcbunc;
ber ?5^reunbe. (£"ö finb mir banon bie fd)ön[tcn 33ilber unauölöfdjlid) in ber 'Scdc
(geblieben, mortn fid) benn bie (Erinnerungen an bie Siebe unb A-reunbfdjaft, bie id;

bei 2:^oma§ unb feiner 3^ofette erfaljren, in nrttürlid)[ter Jolgc uerfdjlingen unb
uerroeben. ©ebenfen Sie be{?en, liebe ^reunbinn, menn 3ie mein iiilbniß unb bie

begleitenben Slätter betrad^ten, bie Sie alö etn @leid;ni)5 ber in ^l)vcx unb ber

^Ijrigen Umgebung empfangenen (Sinbrüde anfeilen mögen

!

@§ mürbe mid; f)öd)ft glüdlid) mad;en, menn bao mas mid; in ber Grinncrung
fo fe^r erfreut, fidj in ber aSirflidjteit nod) miebcrr)olen fönnte; id) gebe bie .^offnung
baju tro^ ber SBeltnermirrung , bie unc; iel3t uon aüen Seiten bebro(;t, nidjt auf.

^er 33efud; non !Jf)omaö unb mcine§ 23ruber5 (£-rjäf;lung non feinem 2{ufentl)alt

bei S^nen erregten mir aufö lebfjaftefte ben 5ir^unfd; beö 2Bieberfe()enö. 'i^el)alten

mir ^rieben, fo gel)e idj im Sommer mit meiner 3^rau an ben l>)ü)cin , unb bann
befud;en mir Sie, unb Sie fommen md) mo[)l gu un§ auf ben aipoüinariöberg, mo
mir bi§ §um 3Kinter bleiben merben. 2luf |eben %aü bema()ren mir an unferer

S-reunbfd)aft einen Sd^at^, ber unö in aüen Seiten roie iserljältniffen unüergänglid;

2::roft, 3iii'erfid)t unb .'poffnung gemäf^ren roirb.

9hni leben Sie mo§l, grüfjen Sie Willemer unb alle 2lnge()örigen unb ,'yreunbe

l^erslid^ unb lafeen Sie mi^ aud^ einmal mieber oon ^l)nax felbft rternel)men, mie

eö ^Ijnen geljt.

9Jiein 53ruber unb meine '^rau fomie aud; Bertram grüben unb münfdjen mit

mir ba§ Sefte unb Sd^önfte. ©ans ^s^r treuer Jj^eunb

Sulpiz Boisser^e.

©erliarb 3:t}oma§, ber jtücitc ®cmal)l non 2BiUemer§ öltcfter Xoc^ter

9tofettc, ber Befannte ^ranffurter SSürc^crmeiftcr , (jatte bie crn)äl)ntcn Urteile

bet 3)amcn über ba§ ^Porträt am 2. 9ioöcTnBer 1830 (Sul^i^ Soiffcree I, 559)

Qit ben (}reunb 6erid)tet. 5tuf ben f)ier bcröffentlicl)ten SBricf Don ©ulpij

anttüortct 53krianne am 24. ^anuat 1831 (©nlpij SSoifferee I, 5ti9). ©ie

fc^lie^t: „3^ empfehle 3^nen nad)ftc^cnbeö S3er§lcin jur S3ef)er3igunc^

:

5!ennft bu ben 2ßeg burd^ ^elb unb SSiefengrünV

äöillfommen! ruft ber Sd)afe frieblid^ 3ie^)n;

g^ern unter i^iiumen raufd^t ber ?Diü^le 53ad;,

S§r Sd^atten birgt bem ?^reunb ein gaftlic^ 1)ad)

nebft 9DMller unb 9)iüllerinn ^).

S)ic 6tropf)C ge^i)rt gu i!^rer 1817 ober 1818 an ^oiffcrec c^cridjtctcn

prächtigen ^Hgnon!ontrafa!tur : „.^ennft bn bie Stobt an bcnt bcfd)cib'ncn

Strom?" (Sreijenac^ S. 96). — 5litf bem 5lpoÜinari§6erg bei ^)icniagcn am
9^f)ein lag S5oifferee§ ßanbgut.

5lm"l9. D!toBcr 1838^ ^atte ^o^ann "ia!oB bon 2ßillcmer bas 3eittidE)c

gefegnet. 5lnbcrtl)ar6 ^a^re nac^ bem 2obc i^rey ©ottcn empfing Snlpij

SSoifferec Oon ^JJtoriannc ha^ folgcnbe Schreiben, ba§ ninn mit bent „23rief=

toe(f)fel 3h)iid)cn ©oetl)e unb 5Jlarianne" S. 332 3niommcnl)aIten muH-

Jranffurt b. 10. aipril 1840.

2)te 2lntroort auf ^^ren freunblic^en Örief i)ahe xd) freilid^ etmaö lange im

.^ergen Ijerumgetragen , l^offe aber bafe fie nun nermittelft unfrcr gemeinfd;aftlid)en

^reunbe befto märmer an Drt unb Stelle gelangt; gemiß mar eö für mid) eine

^) ©0 im Original.
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groHe unb vüfjienbe %xcuhe bie tuoljlbefannte .fianbfd^rift mieberjufeljen , bie mir

eine fdjöne 3eit ijanj natje uor bie (Erinnerung 6rad;te, unb in rounberlidiem Contraft

mit bcr ©cgenmart brängtc bie i^ergangenfjeit [idj jmifdjen jcbe3eile; baö i){efultat

bleibt für midj jebenfallä ein erfreulid^eö; ha id) benn in jeber 3eile ben treuen

tljeilne(jmcnben g-reunb roieber ju finben glaube, fo raitt id; aud; gern von meinem

Seben unb 2:rjun berid^ten, roenn (Sie e§ nur nid^t bereuen, ein ©rofjmütterc^cn

jum ^slaubern aufgeforbert ju Ijaben.

^d; uieiji nidjt ob Sie luifeen bajj Siofette gleid; nad; unferem traurigen Sterin i't

mir baö 2lnerbieten mad;te bep il^r §u moljnen; nad) reiflid)er Überlegung unb

Seratl;ung mit meinen ^inbern^) unb ^reunben glaubte id; genügenbe ©rünbe .^u

l^aben eö auäjufdjlagen, unb nad; n)ed;fel|eitiger l;er,5lid;er ©rflarung, fprad^ id; mid;

entfd;ieben auö, baf? id; aud; gu kleiner anbern von meinen 2öd;tern gieljen lüürbe,

um, ba bie (i^ntfernung , in ber fie rool;nen roirflid; üxva^ 2;rennenbe§ l;at, feiner

n)el;e gu t^un, ba iljre Siebe ju mir fie ju ber möglid;en S^äufd^ung «erleitete, meine

(ijegenroart [ei; il;nen fo angeneljm al§ fie fid; üielleid;t nur einbilben ; id; bin alfo

oor ber ^anb in meiner alten 3Sol;nung, bas l;eif}t nid;t im rotl;en 53iännd;en, baä

tüie (Sie üielleid;t mifeen oerfauft, faft gang neu gebaut, unb grö^tentljeilG r)ermietl;et

ift, fonbern am Untermaintl;or, in bem i^au^e roo früljer ©eneral 2Öo(läogen n)of;nte;

la^en »Sie fid; uon ber guten ©teingaf5^) bie Drtlid;t'eit befd^reiben, unb mögen

S§re ?5^reunbe§gebani'en mid; red;t oft in ber für mid; fo traurigen aßo()nung auf=

fud^en, 4 %aa,e nad; unferem ©injuge in biefe§ §au^ trug man meinen guten

SBiHemer in feinem (Sarge ^inauä, unb feine 2eid)e fu^r über bie 33rüde, 14 2;age

fpäter fal; ic^ 2:l;oma§ Seid;e nad^folgen.

Sie fönnen fid; benfen, lieber g-reunb, baf? id; feine grof3e 2tnf;änglid^!eit an

bie^ §au§ Ijahe ,
ja in ber erften 3eit nad; aSiUemerä ^obe, ba mar es mir al§

märe id^ nirgenb ju ^au^^; feine ©arbermü^le, fein ?yal;rt^or, unb in meiner

2Bo^nung feine .f)ei;mat§; eö roaren fd^merslid;e ©tunben bie id; burd;Ieben mufjte,

ein ©efü^l oon 3>erlaf3enl)eit bemäd^tigte fid; meiner, n)eld;eö mid; faft übermältigtc

;

id^ bin fein felbftänbigeS SBefen, mein armer innig geliebter unb l)ei|3 beraeinter

Äranfer mar aber bod; meine einzige Stü^e, alle§ in meinem 2eUn mar auf il;n

bered;net ; baö mar mit einemmaljl oorberi. — 9)ieine ^inber, meine ^^reunbe bezeugten

mir bie l)er3lid;fte 2;i)eilna^me, unb üor allen bie ?yamilie Brentano beren inniger

2(nl;änglid)feit id^ mid) fortmül;renb gu erfreuen ijabe , fie betrad^ten mid^ faft alä

gur g^amilie geljörig, unb aufeer meinen ^inbern ift eö mein liebfter Umgang.

Sd^öff Bansa unb befeen ^-rau finb aud) liebe ?^reunbe, bie 53iufif f;abe id; ganj

aufgegeben, obfd;on mieber ein junges 9)iäbd;en ju mir tommt bie id; bei; mir

fingen la^e; ferner fel;e id^ nod; ben Doctor Passavant, ben biden i^errn, jebod;

feiten. Slber bei) ©d;lo^erö bin id; fel;r oft, Veit, Steinle unb fogenannte befante

i)abe id; fo üiele, ba^ id; mir mand;mal)l nid;t ju l;elfen mei^. Steingaf? möd;te id)

rao^l öfter fel;en, aber fie luo^nen gar lueit non mir, unb id; i)ahe fd;on meite 2l>egc

gu ben ^inbern; menn mein (iontraft gu (Snbe ift ober üielmef;r rocnn 5Jteline

©d^arff^) il;ren (Sparten auf ber Hanauer Chaussee uerfauft, bann 3iel;e id) aus,

unb fud;e mir ein redjt bel;aglid;eS (5dd;en am 9Jiai;n, in einem alten ^äufsd^en,

roarm unb mit fd;öner 3luf3id;t. 2)a meine lieben ^linber unh g^reunbe ^l;nen alle

lieb unb roertf;, fo roill id; aud; oon biefen einiget melben

5Da ©ie, mein lieber teurer ?yreunb, aud) nad; ben alten ^Dienern fragen, fo muf^

id; nod; erjagen, baf3 ber alte 5lutfd;er :3ol;ann feinem i^errn in menigen 9Bod;en

folgte, baf} unfer Georg, ber bebiente, ber fid; im 9il;eingau etablirt l;atte, oor

8 2;agen ftarb, unb mein f leiner A^aufjljalt nod^ au§ bem alten 2end;en, unb ber

') 2). f). ©tieffinbern.

2) 2fofcp() (Sörre§' ältefte 3:od^ter (öop^tc, an ^^Nrofeffor ©teiitgafj in granffurt üerf)ctrütet.

^) 2öiUcmer'3 jloeitiiltefte 2;od^ter.
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etraa§ jüngeren Sötte, meinem §auämäbd)en, beftel^t unb [o lange beftef^en roirb al§

©Ott roiH, bod; le^tere tannten Sie tüoI)l nid)t [o genau, o6fd;ou fie non "^sh^un

roet^ unb ©te auf ber ^Jiüljle oft bebiente , bie arme Wlüijlc fteljt gan,^ oerlaffen,

bod; baö i^'jüuödjen auf bem 5)tüf)Iberg i[t tüieber neu aufgebaut, unb mein Eigentum

;

unb roenn iE)r beibe tomt fo roollen mir ba oben ber alten S^it gebenfen bie uns
freilid^ ben 93ief)Iftaub nidjt erfparen fonnte; aber bie fjerrlid;en 33erge, ber fdjöne

glufj, bie freunblidje <£tabt glänst mie bamalö in frifdjer ,>ugenb.

3tun bie f)er5lid;ften ©rü^e an ben 'trüber, an '-üertram unb bie 33cr|id;erung

treuer 3ln[)ängUd}t'eit non • Mariaue.

„6|)ät erllinc^t, tüQ§ frü^ erüanq". f^aft mit c]Icid)cn $Ißorten tnic

^Dlariannc am ©i^tu^ biefc§ SricfcS, f)attc S^oiffcroc fd^on 1S-J4 öon ber @cv'6cr=

mü^Ie au§ @oetl)en bie teure ©jenerie, bie, i f) n öcrmiffen laffcnb, ju clci^ifc^cn

Ütüdbliden 3>cranlaffung gab, tüieber bor bie ©eele gerufen. „5ia(^ ^loiji'cn",

fo fi^rieö er am 2:>. September 1824 (Sulpij S^oifferec II, 375), „füf)rt mic^

mein SBeg toieber f)ic§er ^u ben guten unb licben^J^lüiirbigen ^cnfd)cn, mit

benen ic^ f)ier in ^l]xn ©efcEfif^aft fo fd)önc rcii^f^altigc läge üerlebt tjabe.

S)ie 6onnc, bie f(^attigen Säume, ber ©picgel bcy ^Iuffc§, bie ©tabt, ba§

©ebirge, bie farbenrcii^e 5lbenbrüte, alle§ ift unb glän,^t \vk bamal§ ... —
ober ber ^reunb unb 2)id)ter fcf)lt, ber biefem ßcben burd^ feine frof)e, gcift=

unb le'^rreic^c leitnaljme einen l)ij{)eren ©(^ftiung unb boppelten 2Bert gegeben."

5[llarianncn§ näd)fter Sricf fi^tögt nad) .^tucicinfjalb 3a^)^'cn fofort tüieber

benfelben Ion erinnerung^Sfi^toerer SBeftmut an, um aber gleid) barauf, öoE ber

©inbrüif e eine§ Sefuc§e§ in ^ünd)en, üon Saune unb ßebcnglnft ^u fprubeln

:

grantfurt b. 7. 9'^'-'' 1842.

©eftern tl)ciUe mir Dbfette ben 3nt)alt "^Ijve^) 'IH-iefeS mit, raorau§ idj |c^lie|5c

ba^ bie "Jreunbe mein gcbenten , menn cä nun bei)na()e fdjeint alö ob id) gan^ unb
gar unempfinblid; für fo üiele Siebe unb 3^reunblid;feit nod) fein ^eidjcn ber

Erinnerung unb beö 2)an!e3 nad^ ber ^od^ebene fdjidte
; fo ift bieö feineemegö unb

l^ier gan,5 eigentlid) budjftäblidj gu nefjmen, bie ©ebanten fliegen obne ^^afj über

bie ©ränje, unb idj ()abe fie nur bi§ iel3t ni(^t au§fprcd;en fönnen

^d) bin nun aud; nic^t meljr ber äiogel auf bem ©tiingeldjen
, fonberu im ^Jieftgen

töie mir fonft ^u fagen pflegten , unb fi^e in meiner alten ^Jiainjergaffe , mo mir

oorigen $Binter fo bebaglid) betjfammen fa^en; bamit id^ aber nid;t in ben .{-»immel

road^fe, ober uielleidjt gerabe meil id; für ben ^immel road;fen foü, ift mir mein

Send;en fo frant geroorben, ba^ id^ befürd;te menn Sie biefe feilen lefen, ift fie

roo^l fd^on geftorben ; eä tl;ut mir fo n)ol;l, mein lieber greunb, bafi id; ^f;nen

barüber fd;reiben fann unb baf, Sie bie gute ^^äger fannten, fie gel)örte auc^ ^ur

©ärbermül;le unb l)at ^l;nen tüol;l nutnd;mal;l ba§ Sid;t ange^ünbet, menn Sie

l;inauf in ^l^r Stübd;en gingen. C^§ ift mir gar unbel;aglid;, menn id^ mir benfcn

muf5 ba^ fie ganj fort ift, unb jugleidj) fann id; nid;t leugnen, baf5, fo frant fie

je^t ift, bieö in meinem fleinen .'pauf5l;alt red;t fül)lbar mirb, ba§ ging fo non fclbft

ol)ne Slnftrengung, uon feiner Seite, aber es mad;te fid;, unb nun ift ein oäl;nd;en

au§ bem fleinen ©etriebe fd;abl;aft, unb bie ?[Rü§le mal^lt nid;t. traurig bin id;

nun rool;l, aber nid;t trübfelig unb menn id^ mir ein gute§ Stünbd^en mad;cn mill,

fo er5äl;le id; uon 53iünd;en; bafj id; babei; ber lieben J'^eunbe berjlid; unb innig

gebenfe r)erftel;t fid; dou felbft, benn maö märe 'i)lcünd;en für unö geroefen ol;ne bie

liebeoolle 'Jlufnal;me bie unä oon ßud^ fo mol;l alö uon bem guten 'Hieldöior jutljeil

geroorben, unfre liebe Sinber ') nic^t ^u uergefjen, bie id^ roenn fd;on nid;t ju ben

^) 6milie Sinbcr, bie fpäte ^^rciinbin ßlemcHö 33rentanol. 939I. „Griuuerunflcii an Gmitie

StJibet (1797—1867). 3um Satutargebäc^tnt^ i^tcr föeburt". l^on Dv. gtanj Ü^inber.

3Jlünc^en 1897.
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alten, bod; ju ben neuen ^reunben },(xi}k , möge e§ (iuä) im -^erjen flingeln rate

man fagt, ba|5 man bei) guter ÜJacf;rebc ein .Ülingcin im red)ten C[)r r)öi-t._ ^J^clc^ior

fei) mir befonbcrö gegrüßt, ^urc^ if)n finb mir bie baierifdjen 3)ampfnubel ju

einem ^beal geiuorben, id; fal) fie bei; jenem berau[?ten 3(bid;ieb in einer geraißen

iserflärung, mein A}it^ unb mein 5)iagen raaren ju gleid^en 2:()eilen gerüljrt unb

entwirft; unb geraif, o^ne Sd;er5: eö raar eine ^reunblic^feit bie au§ bem ^ex^m

tarn unb ,5um .^cJ^sen ging.

3d;raant{jalerg ®ru$ fei; ^erjlic^ errciebert. id; pralle ^ier ganj au^erorbentlid;

mit feiner $5efantfd;aft, unb fd^ilbere if)n fo fd^ön unb liebcn§raürbig, bafi bie J-vauen

üor 'Jieib planen möd;ten ; man fann be§ ©uten nidjt su üiel tfjun
;

gefte()en roiü ic^,

er r^at mir feljr gut gefallen unb ic^ raei^ nid;t foll id; fagen, es ift mir leib, ober

e§ ift mir lieb, baf? id; nidjt 30 '^ai)xc weniger i)abt , fonft ftünbe xä) nic^t bafür

bafe id^ mid; nid^t in i^n oerliebt ^ätte. auc^ ben guten ©eneral Söeber la^ ic^

fdjönftenö grüfeen, bafe ftcl)t unb geljt auf beiben ^-üfeen! unb meine? ja auc^ meine

liebe ^inhev möge nid;t ^ürnen baß ic^ über bae 33ilb unb über ben (Einbrud ben

eä mad^te nod; nidits gefd^rieben Ijahe, im ©anjen raarä ein günftiger, man fanb e§

fe^r äfjnlid;, rcas id^ allenfalls baber; §u bemerfen raüfee, raiH i^ i[)r balb unb

au§fül)rlid; fc^reiben. S^^^ Ü^ad^ridjt für bie Gön-es fei) gefagt baß bie Steinga^

in Coblenz, unb Gr l^ier in ^-ranffurt inoljl unb üergnügt finb, aud) bie Äinber

finb gefunb, unb ^rang nod) immer mein 2(nbeter l)at fid; bie §aare f^neiben lo^en.

roer allenfalls nod^ oon mir gegrüßt fepn roiU, ben bitte id^ ju contentiren unb

mir a conto gu fd^reiben, bie ©rü^e an bie Guaitas, Breutanos, Veit unb Grunelius

foUen l)ier fdjönftens auSgeridjtet raerben, meine ©ratulation über bie Cölner greube

unb Gl;re ^) raill id; nod; §iemitt gel)örig erftatten, ee i)at mid^ ^erglid) gefreut, baf,

Sie biefe ?yreube Ratten, unb ba^ bei) ^l)nen roie fo mand^es anbre gute 9Sort auc^

ba§ trefflid;e unferS ^^reunbes fici) beraäl)rte: raaS man in ber ^ugenb fid) raünfd^t,

i)at man im 2(lter bie %ülie. kic^t als ob mir gerabe alt roären, aber jung raaren

rair geroi^. 9tun Ijoffe id; §aben fid; aud; aUe üblen folgen ber Steife bei) '^Ijnen

unb ^^rer lieben ^rau ausgeglichen, unb raenn raie ©ie mir fd)reiben , bie Sange=

raeile einiges ju "^^vex ©enefung bepgetragen, fo l)offe ii^ baß mein 33rief bie Cour

ooKenben l)ilft raoju id; ben beften ©rfolg raünfd;c. Unb nun lieben Jreunbe unö

liebe 3^rau 9)tatilbe nod)malS ben beften 2)anf aud^ bap ^^x fo treu meiner bep

ben fd^önen ^eften gebad;t; gerai^ raürbe id^ ganj bezaubert Don aü ben fd^önen

g^arben, Sidjtern, ^aljnen unb 5)(enf(^engeftd;tern geraefen fei;n, unb ic^ geftel)e dnd)

gerne, baß in einfamen Stunben id; mid; fel)r nad; 5)tünd;en gefcl)nt ijabe . . .

^ettine ift l;ier. .Slinblic^er roie je! Alaaf-) ?}^ünd;en unb bie g^reunbe

treu ergeben

bie ©ro^mutter

2luf einigett bcm ^a^xc 1843 ange^örigcn SriefBIättern ^ariannciJ tieft

man itotf) bie folgcnbc Sluöf^rac^e üBer ben Diel 6tanb Qufn3ir6elnben , bor

antinajarenifc^en ©tri^mung ^^u^ufcCireibenben 3tücEtritt 5|^^ilipp 23eit§ öon ber

Seitung be§ ©täbelfc^en ^nftitnt§^) unb über bie SlufftcEung be^ Don ©c^tDan=

t^aler mobeHierten f^^ranffurter ©octf)e='0}lonumcnt§

:

2öaS nun unfern J-reunb Veit anbelangt, fo roäre non feiner 3(bbanfung unb

bereu Urfac^en ein gan§eS 33uc^ ju fd^reiben, bie juerft genannte ift ber Slnfauf beS

^) 2)ie feierlid)e, in ©egeniratt Jrtebcicf) 2Öil()e(m5 IV. ftattfinbenbe, mit ^o'^et 9lu§'

3eid)nung für ben anlrcfcnbcn Soiffetec oerbunbene ©runbftcinlcgung bc» Äötner Som» (3tnfang

September 1842), ber Äronung^tag für fein Seben^wcrt. Seircgtc unb crgrcifenbe ^Briefe Hon

©ulpiä unb MaU)ilbc an ^JJield}tor in „Sulpij iPoiffcrcc", 33b. 1, S. 815 ff.

-') •31icberrt)eiiüid)Cö Xialcftmort für „()od)", „inüat".

3) Sgl. 0«artin ©pa^n, WlipP SJeit. Sielcfclb unb Seipjig 1901. ©. 83.
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ominösen S3tlbe§, oijne [ein 9?oriDif,en, man f)at ii)n gar ntd;t gefragt, alfo tonnte

er aud; ntd;t proteftiren. 35ief5 u)ar ein .s^auptgrunb unb ein feljr gültiger, ber

gineite berufjt auf bor 53ef)anblung be§ uon i^efüng gemäblten ©egenftanbce. Veit

fonnte nid;t anberö alö feiner Überzeugung gemäfj entfd;ieben bagegen auftreten,

aber ©ie ^aben feinen Segriff von ber 3(ufregung , bie fein (Sntfd;Iuf5 im lo'M'titut,

ja in ber ganjen Stabt nerurfac^t. 3(IIe3 nimt $artf)ei) für ober gegen Veit, unb
maä baö fd;limmfte bei) ber Zadjt ift, baö Silb \) im eigentlid;ftcn Sinn pnpulair

unb munberüoU gema()lt, oerIel3t unb iierf)el^t bie (Satlpliten unb ^!]3roteftanten auf

eine SSeife bie id; nid;t für möglid; ge{)alten f)ätte, unb fo ift eö red;t eigentlid; ein

3anfapfel gemorben; Sie iwerben bie ©efdiic^ten nio()l fd;on in ben iilattern gelefen

I)aben, nun aber fragen Sic mid; mag finb Veits ^;]]läne für bie ^SutunftV i)a

mei^ er freilid) nod^ nid;tG beftimteö. Somie bie Stellung alö Director eine gan^
nerfe^lte nnh falfd^e für iljn mar unb feinem ganzen 3Sefen entgegen, fo l;alte ic^

eä für ein ®lürf für Veit ba^ eö cnblid) ^um 33ruc^ gefommen, e§ Ijätte bod) nidjt

lange mef^r ge()alten. ®ie 5cot()uienbigfeit ctmaö ,^u t[)un merft ifm aii^:> feiner

Lethargie unb UnentfdjloBcnljeit ; er ()at iöeftellung für 11 iMlber, uuirunter ein

grofjeS Siltarbilb für bie i^iefige ®omfird)e, lueld^es bie (Satfjoliten bei i()m befteUen

roollen, ju bem f)at Veit 33ermögen, unb fo mie er fid; barüber ausfprid^t fdjeint

if)m an ber I)iefigen Stnfteüung mcnig 5U liegen. 9Jian fjat if)m non "^lliain^ aus ein

Sofale für Attelier unb 3i^ofjnung angeboten, menn er fid) bort gefallen laffen

fönte, aber erft bamit einwerftanben , i)at er e§ fpäter abgeletjut, nun mill er ^ier

ein Attelier öffnen unb Sd^üler bilben, aber bajs giebt iljm eine burdjauö feinblic^e

Stellung bem ^nftitut gegenüber, unb ;iubem ift es feine Sad^e nidjt, er Ijat ficf)

unter uns gefagt nie um bie Sd;üler befümmert. unb roirb es jet^t nod; meniger

tl)un , ba er fleifjiger maljlen mufj. 53iö jum Sulp !^at er nod; alle ^^it fid; bie

Sadje ju überlegen , mcnn er nur bi§ bal^in §u einem ß'ntfdjlufj fomt. id) l;ätte

über biefen Oiegenftanb nod^ mandjeä ^u fagen, aber eö liegt aufjer ben Örenjen
eine§ 33riefe§, fo luaS lä^t fidj moljl befpredjen aber nic^t befc^reiben.

über unfern alten Jj^^unb ift and) oiel ©erebe, roo^in ba§ 'DJionument ju

ftetlen fei) unb für ben domebienpla^ finb roenig Stimmen; Sdjumntljaler l;at fid)

freilid^ bafür auögeiprod)en , aber bamalö follte ber -^^1013 unter ben '-Bäumen ber

Stabtalle gelidjtet loerben , nun foll er aber auf bem '^Nlal5 felbft ftel)en , unb jioar

nidjt einmaljl in ber 5Ritte, benn fielet er ber Sltlee nad) in ber 'DJiitte fo fteljt er

neben bem 2;l)eater, unb fteljt er in ber iD^itte be§ '^la^es fo gudt er in bie '2ippe=

gafe (V), ^ubem ift er niel ^u f lein ; inöd;te Sc^roant^ler fid; an Drt unb Stelle

überzeugen baJ3 es faft unmöglid^ ift. einftroeilen, lefen Sie i^m bod) baö Jyranffurter

Conversationsblatt Nr 53. 56. 59. roo atte ©rünbe für unb gegen biefen '^sla^

erroogen unb mand;e gute 33emerfungen angebrad;t finb. id) fürd;te immer roenn eä

erft einmaljl fteljt, rairb man itiünfd;en baf> es roo anber§ fteljen follte.

So BlieBctt ^Jiariannel ©cban!en gefdiäftifi im 9icic^c il)re§ t^ro^cn

^) »<&uB öor bem Äonjile ju Jf?onftanj".
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S3on

©eBärbcn ftnb 9iubtmente öon öanblungen. @tatt be§ gau[tf(fjtag§ brot}t

bte geBaüte öanb; ha§ Slc^feljucfen erfe^t bo§ fa!tif(^e 2I6tt)erfeiT einer Saft;

ha^ 2Sin!en ift an <8teHe be§ getoaltfamen öer6eigief)en§ getreten; ba§ 3a=5litfen

fqmBoIiftert ben öollftänbigeren ©e^orfam, mit bem ber ÜBertüunbene fein

^aupt in ba§ ^od) be§ 6ieger§ Beugte. 3)enn bie ©ebärbe ift c§, bie —
tuetl fte ft(^ im UnBetnu^ten aU etlt>a§ fi^einbar Spontane» enttnicEcIt —
bem ^PoligeiBlicf ber Kultur am längften entgefien !onnte unb fo in unfrer

nibeEierenben 3eit, bie 2;aten, Sßorte unb (Seban!en aEer Sauber einauber gum

33ertDec^feIn ä^nlid) gemacht ^at, ba§ 3]erBinbungügIieb barfteHt jtüifc^en ben

Kulturen ber 33ergQngenl]eit unb unfrer f)eutigen. Unöerlöfi^Iic^er aU 3üge

unb ^örperformcn t3ererBt ft(^ bie ©eBärbe.

^ä) faf] in einer ölten, arifto!ratifc^en ^^amilie ^innlanb§ ein üeine»,

feine§ unb goIb^aarige§ 5Jtöbc^en, ha^ Bei einer freunblic^en ^J^a^nung ber

^Jlutter Bli^fc^netl ben 5lrm er^oB, um gleicBfam ba§ ®eft(^t bamit ju fcf)ü|en.

<S^3äter ^brte icf), ha'^ bie ^amilie i^ren Urfprung mütterti(^erfeit§ auf ruffifc^e

Seißeigenc 3urüc!füf]rte. 3^a üerftonb iä) , ha"^ biefel tüo^Igepflegte, jiemlic^

felBftBetüu^te unb öerfjätfc^elte Siinh irgenbtno in feinem S5Iute noc^ unBetnu^t

bie i^urc^t öor ber $eitfc^e Betnafirte, bie einmal, Dor ^a^r^unberten, üBer

bem Raupte be§ ^f)nf)errn gefc^lnungen mürbe.

§auptfä(^li(^ ift ey bie ^rau, an ber man fo bie früheren 6(^i(!fale

i^rer 9taffe, i^re§ ®efc§Ied)t§ aßlefen fann. Unb, foöiel auc^ in neuefter 3ett

bie allgemeine Sr^eBung be§ 2BeiBe§ unb i^r S3eti3u^ttrerbcn üBer fti^ felBft

im Sßefen ber ^rau öeränbert f)aBen mögen, bie feftcn ©runblinien i^rcr 5lrt,

bie Urmiffion i^res G)ef(^le(^tc§ , laffen fi(^ nic^t öcrtnifc^en. £ie lauten:

S)a§ äßeiB ift, mar unb mirb fein erf)altenber 5lrt, miberfpiegelnb me^r a(»

geftaltenb. ©erabc i()r jä^er Sema^rung§trieB macf)t fic jur ge^eimnilDoEen

Hüterin längft tjergangener 3uftänbe. ^^re §önbe öermögen bie großen,

au^einanbergeroftetcn 3iifan^i^enf)änge micber ju fc^lie^en ; bie 6(^(üffel trägt

fte ju tiefoerBorgenen Heiligtümern, unb auf i^ren Sippen läd^eln längft oer=

ftummte CffenBarungen.
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5lIIc biefe 2Sunbcr!räfte lici^en aU fraufe 9tuncnid)rift nor iin§ in ber

©eBärbe be§ äBcibes. ÜJkn 6raud)t fic nur 3U entziffern.

5lniiel fagt einmal in feinem lac[thud)C: „3)ie grau crf)ält ofine 5lu§=

too^l (5inerfeit§ ertjölt fie ®otte§ äßer! ba§ (Srf)a6ene, 3}crftänbifle, toirftid^

5[Jtenfc^Iid)e am 5Jlenf(^en, ^^oefic, 9ieIitiion, 5:uc]enb unb 3ärtüd)feit; anbcr=

feitg ba§ 3>erflänflli(f)e , örtlid) ^ebinflte, bic Äünft(i(^!citcn bcr föefeHfdjaft,

Sitten, @ebröud)e, Säc^erlidyfciten, ^l^orurteiIe, ,HlcinIid)c§."

5lmiel ^at rei^t. W^an tann Ieid)t nadjtücifen, hau in ©ebictcn, bie aEcin

unb öon jel^er ber grau überlaffcn tnurben, bie STrabition f).errfd)t. (Sine oft

fd)äbli(^e, retarbicrcnbe, aberflläubifc^e 2;rabition. ^m .^au§^alt, in bcr .^inber=

pftecjc, Bei $8erIo6ung unb .S^eirat ftoBen Irir ©c^ritt für (5d)ritt an foli^e

5Jlauern öon Srabitionen , bie fid) nur ganj , cjanj lanqfam unb mit cj^'o^cr

©ebulb abtracjen laffen.

©erabe aber ineil bie grau fo „o'^ne Slultua'^f erl)ött", fpiec^ett i'^re

©ebärbe ni(^t nur bie großen, ()iftorifd)en oiM'(inimeu{)ängc luiber, nid)t nur

bie 5lrt if)rer früf)eren .Kultur, tneit bcutlic^er no(^ öerröt fic bic Stufe i()rcr

je^igcn. 5Jlan tann an bcr 3lrt, iüie eine grau gcfit, fic^ f)ält, fic^ f leibet,

toie fie 3u()brt, fprid)t unb fc^toeigt, if)re 9ktiona(ität unb 9{affe, ii)ren 9iang,

©tanb, S^eruf, ja i^re Sinnesart erlennen, unb ber öänbebrud einer tier=

l^eirateten grau ift öerfi^ieben öon bem be§ gleid^altrigcn 9Jiäbc^cn§.

^ei bem ^J}^anne fc^lcift ba§ Seben aÜe biefe öerräterifd)en ^eic^en ab. @r
orbnet fic^ ben 2}er^ältniffen nict)t unter , fonbern ein , erlncitert feinen Ärei§

nad§ feinem Seborf, fprengt if)n unb jie^^t i^n jur ßinie einer gleid)6cre(^tigtcn

5lIIgemeinf)eit au»cinanber; bie grau bagegcn in ber i^r eigentüm(id)en

@igenf(^aft al§ ^ctöafircrin refpe!ticrt if)r 5Jiilieu, fie empföngt ßinbrüde,

be!^ätt ©puren, fammelt (ärinnernngen öon allem, ma§ an fie l^erantritt.

3^re 2eben»gemof)n^citen formen allmä()lic^ i^re ©ebärbe um. Unb ha biefe

Seben»getüol^ni)eiten öon Sanb, .^lima, ©itte, 9taffe abfiängen, fo greifen auc^

fie, in feltfamem Kreislauf, tüiebcr auf ha^ §iftorifc^e ^urüd.

©efittung unb ©efinnung alfo finb e§, bie un§ bie ©ebärbe be§ 2Beibe§

öerraten. ^ä) entfinne mi(^ eine» graubunten öerbftnac^mittag» in ^sari§, an

bem ic^ ftunbcnlang am genfter ftanb unb auf bie Strafe Blidte. grauen

aller 51ationen unb klaffen ^ogen ba an mir öorüber, unb id) amüfiertc mic^

bamit, il^re 53ler!male unter ber faft glei(^ gearteten Äteibung tjcrauc^^ufinbcn,

mir ifjre ©ebärbc einzuprägen. 6» luar feud)t, e§ galt alfo, ha unten auf

bem fc^mu^igen ^llkfabam ben ^leibcrfaum ju fc^ü^en. ©d)on ha§ aEein gab

3ln^alt»pun!te. Xk 5)3ariferin atter 8tänbe, if)re§ ziertid)en gu^es, guten

<Bä)ut))x)nU unb i^rer !o!etten ..dessous" gett)i§ , rafft mit einer einzigen

gefc^idten Seiregung ben Cbcrrod fe^r eng unb t)oc^ jufammen. Sclbft bie

5Jlöbc^en ot)ne §ut, Sonnen unb 5trbeitcrinnen fte^en barin ben 9]ornef)men

nic^t na(^. 3}ie ®ame, bie in langem 6d)Icpp!(eibe au§ bem Silagen fteigt,

^ebt gleid^faUö mit unbegrciflii^er präjifcr ©ra^ie mit einem 9iud, tok ad)tIoy,

aU ha^ Inogcnbe unb raufd^enbe ©etüirr. 3^rc großen 5higcn, ber Iiebeny=

tüürbig getööIBte Tlunh finb baBei ba§ einzig l^eBenbe in bem garten @cfi(^t.

5Jlan a^mt biefen ©efic^t§auybrud ber öorne^men granjöfin, ^ur 5Jia§!e
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crftarrt, in unfern 5)toben6lQttern noc^. @r flammt noc^ au§ ber !^äi be§

9to!o!o, ha bie 9tiefcn!rinoline eine fittfame (äntfcrnung ber 2)ame öon i^ren

35eref)rcrn tt)al]rte, unb ganj aüein bie Stufen e§ maren, bie ju öer^ei^cn

t)crmod)ten. S)tefe 9to!o!omiene ift d)Qrafteriftifc§ für bie y^ran^öfin, bie

immer nocf) — OicMc^t au§ unbelöu^ter 5öorftc^t i()reTn raf(^en SemDeroment

qeflcnüber, — forc^fältigft bie Citifette lüa^rt. %üt Soleran^ orbnet ftc^ biefer

ätüette unter unb nimmt erft Don i[)r bie ©rlaubni» ^u 5lu§fct)reitunflen

entgegen. 'Üudi an ber Haltung er!ennt man bie ^^ranjöfin, bie ^sariferin.

5ßari« ift bie ©tabt ber grau, öier ift fie unbebingte öerrfc^erin. ^^be

SSetnegung öerrät, ha^ fie e§ toeiB- S^r Säckeln, if)re örojie finb bie freunb=

litten Slu^erungen einer Sßoljigelittenen, burc^ bie allgemeine ©unft 9}er=

mö^nten. ^^r ®ang jeigt ^ntettigenj, bie ber ^etnunberung getoiB ift.

®ie 5)eutfc^e bagegen trägt auf ber 6tra§e ein finftereg, !ampfluftige§

©eftc^t. £)er i^olbfelige (Sreti^enauSbrud, ber im ^etoufetfein gefc^ü^ter |)ilf=

lofigfeit mit befc^eibener SSetnunberung fremben .^önnenS ge:paart, tnar, ift

öcrf^munben. ©tatt beffen t)a6en unfre grauen ettnag ^Irgtuö^nifc^ey , jur

©egentne^r ©en^affnete» in i^rem ©eftd)t»au§brucf befommen. 5)tan fte^t, fie

füllen fid) ni(^t al§ Königinnen, fonbern ef)er at» SSefreite. 5lud) in Srai^t

unb ©ang betont \iä) ha^. dlo^ f)a6en fie, im S)urc^fc§nitt, nic^t ben ^Jlui

gefunben, i^ren ©efd^mad aU Berechtigt anjuerfennen , unb tno fie e§ tun,

fie^t man leiber nur ju oft, ha% fie rec^t Ratten mit i^rer 3a9>^oftig!eit.

S)ie S)eutfd)e fie^t me^r mit bem SSerftanbe al§ mit ben 5lugen. 2)a§ .^oftüm,

ha§ fie fic^ auSfuc^te, tneit e» i^rem SBefen entfprid)t, entfpric^t barum no(^

ni(^t immer i()rem 5Rilieu, unb erft menn man Beibe» miteinanber multi^li3iert,

!ommt bie rechte 5}lif(^ung ^erau§. 3]on meinem genfter au§ fe^e it^ üor=

urteilglofe beutfd)e ÜJklerinncn in patf)etifc^em , flieBenbem ©etüanbe ein^er=

manbern. Seiber f)at fein fc^neiber§afte§ 'Jiaffinement bie ernfte ©c^ön^eit

biefe» KIeibe§ ^u einer 6tra^enro6e ju milbern öermot^t. Sie Trägerin

!ämpft unabläffig bamit, bie langen, faltigen ©toffmaffen ju meiftern, fie üor

bem StraBenfc^mutj ju fc^ü^en. 5Iatürli(^ fommen i^r auc§ nic^t bie :^oc^=

l)acfigcn ©tiefelc^en ber ^ariferin ju öitfe, unb ber gro^e |)ut, ben fie trögt,

eignet fic^ gleid)fall§ Beffer für ftille ©tuBen unb S^eaterluft , al§ für bie

minbige ©traBe. Sl)rc greunbin tüieber ift nur pra!tif(^ , rüdfic^t§lo»

pra!tifd) getleibet, furje» 9ieform!leib , ba§ an einen Bad erinnert unb ol)ne

9tüdfid)t auf ilire runblict)en gormen ettno§ .^inblic§e§ ^at; mifefarBiger

9f{egenf)ut, tooEene .&anbfd)uf)e, alle§ bofumentiert, ha^ bie 2:rägerin tneitaB

ift öon tneiBlid^cr ©efallfudit unb baB fie ©etoii^t barauf legt, ba§ 3U jcigen.

?iuc^ i^re ^etoegungen l)aBcn etn^aS Untoirfc^e§, unb bie *k^opfl)altung , bie

ber ßneifer i^r aufjiriingt, mac^t bie ganjc ßrfdjcinung ungefd)icft. S)ie

!uräfi(^tige gran^öfin Benu^t ein Sorgnon, bie ßnglänberin eine gutfi^enbe

SSriHe. ^d) fialtc fie für eine Sel)rerin, bie ^ier in $ari§ tüie mit ©d)eu!lappen

um^ergefit unb pl)ilologifc^ gran^öfifd) treiBt. 5iid)t tüeit öon i^r ge^en ätnei

luftig ©d)n)a^enbe, fid)cr glcic^fatl» 5Deutf(^e. Keine gran^öfin trägt einen

|)ut, beffen Krem^3e üBer ha^ ©efic^t emporragt, ol)ne ben ÜBergang mit

einem 9ia^mcn il)re§ ^aar§ ju füEcn. Unb ©übbcutfdjc finb fie nad) if)rer
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frifc^eren, lauteren 5lrt, unb au§ einer fleinen ©tnbt, benn if)r ©an^ i[t

unbis^iplinicrt; fte fi^aucn fid^ bei jcbem ©(^ritt um, bcuclintcn fid) ungeniert,

aU tüären fte ^u §nufe, tufdjclu niiteinanbcr unb tül)Icn fid^ aU uniDc

^oftc^äftc an ber Safel be§ l^^benS. ®ie bcrnfteinfiaarige .^o!otte hinter itinen

mit i!)rer fragilen 8pi|enboa ^eigt if)ren ©taub unb il)re Sebcn§geh)of)nl)eitcn

ebcnfo bcutlid). „Sßaö mad)t'y, tncnn alle^J Derregnet? ^Jiorgen fauft mir
irgenbeiner ©t^önereS!" fagt i()rc 2:rad)t, if)r lüippcnber föang, bor alle ^Kei,^c

i^rer ©eftalt jum 5lu§bruc! bringen möchte. Ajintcr ibr fdjreitet mit fübn

elaftifdjem ©ange bie 5lmeri!anerin, farbiger gcficibct, al§ c§ bie '|sariferin

auf ber ©tra^e tnagt, groB^ügig in jeber ^etoegung, fo ha^ bie ftel^enbe,

jierlic^e unb bctücglic^e i^ranjöfin ettnaS beinahe ^ofcntjafteö bclommt neben

i!^r. 5lIIe§ ift neu an ber 5lmeri!anerin , unb nid)t üom aEerteuerften. ©ic

!ennt nic^t bie greube an lt)of)lgefüIIten Seinenfd)rän!en unb -öauärat. älnv3

unb tner fte ift, jeigt fie in i^rer $|3erfon , bie fi^arfäugig unb fouüerän

i^reS 2Jßege§ xa\^ bal)ingcf)t. ^^x .^öniginnentum ift anbrer 5lrt al§ ha^

ber granjöfin. ^f)r ift ey ni(^t erft burc^ bie (Sbeöalerie be§ ^Jcanueä

,^ugeftc^ert, nid)t nur über if)n luill fie I)errfc^en; ber ^lid, mit bem fie bie

Stenge überfd)aut , ift tneber üerf)ciBenb noc^ läcijelnb. ©ie fie^t eben. Unb
tüenn ein 53iann tommt, fn flirtet fie mit if)m, tüeil eä i^r ©pafj madjt,

fie erfrifd)t, nic^t aber, tüeil il)r baS bie .öauptfad)e märe im Öeben.

S)ie ©nglänberin gel)t mit langen, gleid^mä^igen , fportartigen ©d)ritten

unb gut nai^ bem ^n^ gearbeiteten ©(^u^en gelaffen uml)er, faft o^ne um=
3uf(^auen. ^mmer fi^eint fte ein !ßid ju öerfolgen , tonjentriert eine ein.^ige

©a(^e 3u beforgen. ©ie mag be§ 3}ormittag§ in prattifc^er 9teifef(cibung,

be§ 5tac^mittag§ in eleganter „five o'clock"-2oilette erf(^einen , immer liegt

in i'^rer -Spaltung, in ber jufriebenen 5lrt i^rer ^emegungcn ha^ ^etüufjtfein,

tabello§ ni(^t nur, fonbern öorbilblic^ ju fein.

Unb je^t lommcn, laut fprec^cnb unb geftüulicrenb, jloei Italienerinnen,

©ie tragen allerlei ©(^mud unb finb lucniger Inapp angezogen aly bie norbifc^en

2Söl!er. Seb^aft fi^mirren bie 5lugen umf)er, aEe» , ma§ fte fel)en, intercffiert

fie, namentli(^ bie ßinber, tnie ey fc^eint. S)ie eine beugt ftd) über bay

mei^e, fpil3enuml)üllte ^aht^ auf bem ^rme einer Siegerin unb tüitt eä !üffen.

Die Siegerin proteftiert entrüftet.

3u beftimmter ©tunbe na^mittagy !ommt ein S^rupp ruffifd)er ©tu=

bentinnen Oorbei, toenig forgfältig gelleibet, immer mit .^amerabcn fdjmaijenb

unb biyputierenb , ungleidjmäBig im (Sang, tnie geftoBen üon il)rem Sempe^

rament. 5Jleift finb e» grauen jübifc^er 9iaffe, aber auc^ ein paar blafeblonbe

unter ibnen, rul)iger, lorpulenter unb träger , mit runben 5lugen , bie immer

tüic erftaunt um fiel) fe^en. Unb aud) ©laminnen finb ha, iJ3i3bTninnen mit

tüeidjem, miegenbem Sang; Ungarinnen, bie ausfegen, aU ob fie immer bie

SSlide einey äemunbcrer§ auf fi(^ füblten. ©ie fjobcn etluas €rientalifd)e§

in ber 3lrt , tuie fte fid) öon ifjren Segleitern bebienen laffen, unb man fiet)t

t^nen an, ha^ fie fi($ pu^cn unb pflegen aly ec^te äl^eibc^en , bie auf i^re

5)länn(^en tuartcn. 5ti(^t fie anloden, nein, mit l)eimlid)er ©e(iniud)t tuarten.

Unb eigentlid) ift ey Weniger ber 53iann al5 bie ^eirat, bie fie ermarten.
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£)a§ Sädjcln , mit bcm fic ©c^mcic^cleien ^inne^mcn , ift fanft unb unter=

ftiiirficv bntci f)cimli(^ piüfenb.

^Polinnen !ommen öorbei unb fprü()cn lt)ar)Ho§ i^re SBlicfrafctcn in bic

'IRcncjc. ;3^r ©ang ift toie Zan^ , if)re Sippen öffnen ft(^ bem ©enuffe , bie

fdineüen, fi^Iangcnartigcn SSetoegungen f)aBen cttoaS .^l^pnotiftcrenbe§. ^^re

21oiIcttc ift elegant unb anreigenb, mit einem ©tid) iuö (äjotifc^c. Sernl)arb

6l)att) f(^reibt im ©jenarium einer S^ene feine§ 2)rama» „gelben" öor:

„(Sie trägt einen (Sct)Iafroc! , üon bem man fte^t, ha^ e§ i^r einziger ift."

äBäre e§ lüirüii^ mbglii^, ha^ barguftelten, man üjnnte ba§ ben 5lIIüren ber

^Polinnen aBIefen. 3^re (Slegan^ ift ein n^enig Betont, nid)t immer ööüig

burc^gefü^rt nnb tneit entfernt üon ber ac^tlofen $ßorne{)mf)eit ettoa ber bcutfctjen

Sanbarifto!ratinnen , bic nic^t in ben ©piegel fe^en, menn fie fic^ an!(eiben,

lücil fie tüiffen ,
gerabe fo, tüie fie finb , ftanbcggemöB friftert unb angezogen,

finb fie rec^t. Sie füllen fid) öon i^rer Umgebung aner!annt aU Trägerinnen

eine§ geac()teten 9^amen§, ^efi^erinnen etlüa eine? georbneten 5lnn)efen§; ha^

genügt i:^nen. 3m S5oi§ fie^t man fie manchmal fpajieren fahren mit bem

rul^igen, Blauen ^errenBIide ber ©ermanin, ber fauBer unb gefeftigt töir!t.

@in ööUig anbrer 6{)ara!ter ift e§ , ben jene Blonbe 5lrf)tIofe ^eigt, bie

ba eBen in einer S)rof(^!e bie Strafe f)erauf!ommt. ^n i^rer ganzen Gattung

prägt fic^ bie Slltruiftin au§, bie ^bealiftin. ^Jloglictift unbequem fi^t fie in

i^rem SSagen auf bem äu^erften @nbe be§ $poIfter§, tuai^fam, iüie hilfsbereit.

^I^re Blonben |)aare, im 35erein mit bem fd)ifferartig gellen 5luge, Derraten

fie al§ 5^orblänberin, unb e§ liegt ein toenig ber ©Heu ßet) = 2:i5pu§ in if)ren

3ügen ausgeprägt; i^r Slid jeigt iene§ gütige, na(^ben!Ii(^e ^orfc^en ber

^umaniften. ©eite an ©eite mit il^r fäl^rt ber äßagen einer iungen i^rau,

bie, tooKüftig in bie ^olfter gefc^miegt, eine longe ©tiellorgnette in ber fein

Be^anbfc^uf)ten §anb , bie 5Jlenge muftert, anfc^einenb na(^ ^e!annten ou§=

f(^aut. ©ie geniest. äBenn fie bie Sorgnette fin!cn läfet, finb bie 5Iugeu

^alB öerfctjleiert , gefättigt unb mübe. @in orientalifc^er Iljpug — bie

©eBärbe einer ^rau, bie na(^ uralter Srabition nur ^ufc^auerin, nic^t

^Jlitagicrenbe fein barf.

35iellei(^t laffen fic^ in bicfem Äaleibof!op toeiblii^er ©cBärben jinei

|)auptgruppen unterfd^eiben : £)ie f^rauen fonniger Sänber unb bie au§ Giebel

unb ßälte ftammen. ©üblänberinnen unb 9lorbIänberinnen. S)ie einen finb

gteic^fam geöffneter für bie Slu^entüelt, greifen mefir nad^ aufeen, geBen fid^

furi^tlofer unb unBefangener. ^amentlid^ im 2Bol!e Bei ifinen trifft man bie

gro^e, fi:r(^tIofe ©eBärbe, Bei Italienerinnen, ©panierinnen, in ©üböfterreic^,

©übfran!rei(^. i)a3u !ommt bann noi^ bie !at^olif(^e Steligion mit il)rer

©etüo^nfieit be§ öffentlichen SeBen» für bie ^^rauen, Umjüge, ßirc^enfefte, ©d^au^

ftellungen, baju aud) ber, ben Ütomaninnen augeBorene ©inn für» formale,

biefeg fit^ gleid^fam öon au^en SSefe^en , ma§ ben 2Bemol)nerinnen ber 5icBel=

länber aBgc^t, bereu ©eBärbe meift cttraS S^ageS, Unprä,5ife§ Bel)ält.

S)ie g^orblänberin
,

getüöljnt, fid) öorfidjtig gu öer^üllen, ijai ettüo»

^ufammengefa^teS, ©tiEereS, i^r ^M ^iel^t me§r in fid) l)inein al§ nad^

au^en, fo mie jemanb, ber in ber ^älte leBt, eBen möglid^ft Incnig Don fid^
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felber |)rei§gt6t. ©ttüag S^crfiüEtcg licflt ü6cr i[)rcn ^clrcquni^cn , auc^ im
SSoüe, oft faft ctlüal SScrftccEtec^ ober ©cbrüc!tc§, fo, q(ö ftüiibc fic im ^JJcbct,

unb e§ fei nu^Ioö, ben Alopf ?u l)e6cii.

eaenfo ftarf loic 9iorb unb 3üb iintcrfdjcibct fid) bn§ liicft(irf)c unb
oftlid^c (ätement oonciimubcr. Unb l)icr ift C5 kfonbev0 bic StcUunt^ hc^^

2Beik§ 3um ^JJIanne, bic in ^yraflc !ommt. S)ie Cricntatin, lücldjcm i'anbc
unb lüel(^er Kultur fic anc^ cicflcnlDärtifl anflcfiörcn mag, f)at ctlutv^ ^4>affiücci

;

i^r ^M !)at bic tiefe ©djtucrmnt bcr Sflnnin nod) ein locnig beibe()Q(tcn!

i§r ®ang f)at nic^tö entfc^Ioffenc^, ^iclbciuuHtc^; er fc^cint baran ,ju maf)ncn'
ba§ bic Crientalin getoöl)nt iDar, oiele ©tunbcn ju liegen unb fi^ nur auf
©cticiB t^re§ ®ebieter§ jn crf)c6en, um if)m ju bicncn. "s" bcr ^Jtrt, lüic eine

l^rau reagiert auf ha§ ©intreten be§ 53^anneg in einem Jranenfreife, mic fic

nnmilüürlid^ bie (5d)u(tern bcluegt, intenfiner anfmerft nuf fid) unb itirc

äBirfung, ober inic fic öerftummt, tüie bemütig in fid) aufamnienfäüt , nur
mit hcm ^lide jcber SBcloegung be§ 53canne§ folgt ober paffiu ,^u lüarten

fdieint, i^rer 5Jlac^t bclüu^t, bcäcugcn fid) 9iomanin, Germanin unb
Crientalin.

Um bie ©cbärbe einer grau ju fd)iibern, müBte man fic beobachten beim
6tet)cn, ©cf)cn, ©id^=beugcn, Siegen, ^tiefen, $lßin!en, .S^änbefaltcn, 3m^.6aufe=
r)anticrcn ,

_

^JM^cn , 6trcid)eln , ©orgen , Äüffeu , 3uf)örcn , 6ict) = langlücilcn,

©äf)ncn, Überrafc^tfein, Slbtüartcn — hirj immer. 3)cnn ni^t ba§, h)a§

fie auöbrütft, oud) boö, ino» fic öerfc^iocigt , macf)t bic 0)ebärbe bcr ^ran
intereffant.

£ie 2)ramati! bcr neuen ^üt i)ai e§ ocrftanben , neben bcm 'iBortc ein

jtoeitel ergrcifenberc§ S)rama bcr ©ebärbc ju bilben. Aknin bic 5)ufc gan^

!(ein unb fc^merjlid) in einen bcr großen, ftcifcn StiUite finft, fo fü()(t man
i^r gramlioUe» SScrfinlen öor bem ©anftionierten, Unerbittlid)cn um fie l)er.

äBenn bie ©orma al» grau Slloing in ben „©cfpcnftern" entberft, baß fie

i^ren Wann nie ücrftanbcn f)at, gic^t fie fröftclnb ba§ lud) um i^rc ©d)ultcrn

;

i^r ^lic! tüirb Ineit unb uifionär, i()re 3lugen füLIen fid) mit Xränen; fie

toirb gonj fteif, wie (cblo§, benn i^r ©eift ^at für einen '^lugeublicE feinen

i^örper öerlaffcn unb toanbclt in ber 3}crgangcul)eit.

Sann lüieber ouf CSlüalby cgoiftifc^cS : „Sei bod) fröfilid), 53^utter!" mac^t

fie fid), it)rem mütterlid)cn '2Ippett gel)orfam, ftramm unb ift „fröf)üd)".

^J3ian fönnte leicht ein ftummcv Xrama fd)reibcn, hai^ im Xamcntoupc

ber @ifenbal)n fpielte. grauen alter -ilrt fi^cn fid) ba gegenüber, im cngftcu

Siaum, ocrfd)iebene äßelten, bic fic^ räumlich faft bcrül)ren. Sic eine, 9}or=

fic^tige, Unfclbftänbige behält Oon Einfang biy julc^t all il)r ^anbgcpäcf

bei fi(^, ben ©i^irm legt fie auf ba» 5Polfter l)intcr fic^. Wo er fie bcftänbig

in ben 9tüden \iiä)t S)ie Überlegene bringt mit ein paar furjcn S3etuegungen

attcg in Orbnung, ftcEt bie ^eijung, infpi^icrt bie 3>entilatiün. '•^hiii bcr

ftiUc Äompf bcr §ei^= unb ^altgemö^ntcn, bcr Sportgetnöbnten unb ber

äJertDci(^Iid)ten , ber 9iüdficl)tölDfen unb ber 2lngftlid)cn , ber .ööflid)en unb

bcr ©crec^ten. Temperament, S5ilbung, aufrid)tigc Öefinnung unb oerftcrftcC'

äßefen, oUc» brüdt fid) ol)ne SBortc au§ in biefem engen Gegenüber unb
Seutjc^e Siunojc^au. XXXIII, 12. 1'8
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9lebcncinanber. Xabti ha5 f^äl)cnbe S^ajieren, ha§ 5lufmer!cn unb 3}er=

9lctd)cn — man tDÜnfd)tc fic^ mand)mal einen .^inematoflrapficn.

S)eutlid)ei' al§ 5tationaIität , Siaffe, 9tang unb ©emütSart ber ^rau
er!ennt man il^ren S5eruf. £)ie Scdoufpielerin , bie ^aimn , bic Dlä^erin,

bie !inbcrreid)e ^omilicnmuttcr , bie .^au§frnu, ha^ ßabenmöbc^en, jebe !^at

it)rc immer Inieberl^otten |)anbc}rifte, bie ^u (5)etDo^nf)eiten hjcrben unb fo

oßmö^lid) ftd) in bie ©efiärbe einfi^Ieii^en. £)ie§ aber teilt bie Q^rau mit

jebem 5Jtanne; c§ ift !ein 6efonbere§ 5Jler!maI i^re§ ©efd)lec^t§ unb bleibt

au^erbem oft im ^^^^^öibueEen fteden, fo bo§ man mel^r üon fubjeltiber

Slufietüol^n^eit aU Don einer t^:pifd)en ©ebärbe fprec^en !ann. (Srft bann,

tnenn bie SSefc^äftiguufl ber ^^rau i^re Zxaä^t öeränbert ^at, öeränbert fii^

auä) i^re ©ebärbe.

2öir üjnnen ba§ auf alten SSilbern beutli(^ tjerfolcjen.

SCßie forc^lic^ geBüdt erfd)eint bie altbeutfc^e grau beim ©binnen unb
in ber ^inberftube unb tüic übertrieben feiertägli(^ fteif am 5lrme ü^res

5[llanne§ im ©onntaggftaat, bie öerarbeiteten |)änbe übereinanbergelegt, al§

muffe fie fte getüoltfam jur 3^u^e glningcn, ben Süd gefeniit. Sie fte^t

ge^u|t au§, tnie !§ineingelief)en in if)ren Slnjug. ^ur -}^o!o!o,5eit ift ba§ anber§.

^oltung unb Äoftüm Raffen jufammen. ^ie feibenbcfc^ubten ©belbamen,

bie im tüo'^lgepftegten ^ar! mit i^ren ©along lierumfpaäierten unb fi(^

fentimentale Siebe§er!lärungen madjen liefen, !^atten ^o'itn unb Wienerinnen

genug ^ur 33erfügung, bie if)nen bie l^äuSlic^e 5lrbeit erfparten, ii^nen bei

t^rem ^n^ be^ilfli(^ tnaren. i)ie unnü|li(^e ©rajie i^rer SSeinegungen brachten

bie !oftbaren ©toffe ber ^^leibung, ba§ fc^iHernbe i^^arbenfpiel ib^rer Sänber,

i^rer !oftbaren gebern unb ebeln (Steine pr ©eltung, unb ber 5ln,^ug tnieberum

er^ö^^te unb öerlldrte t^re Steige. S)ie lünftlic^e Sittfamfeit ber toeiBen,

f(^li(^ten @m:pire!leibung gab tnieber einen :pi!anten ©egcnfa^ ju ber immer
no(^ pifonten ©ebärbe ber f^rau. 5Die jungen ^öbc^en öon ©reuje iniffen

gan^ gut, tüie unfi^ulbig fie finb unb iüie reijenb i^nen bo§ fte^t.

S)ie griec^ifc^e S^rac^t 3u 5lnfang bc§ neunjel^nten ^a^r:§unbert§ toax ein

^oftüm, ha§ me!§r ben tnteEe!tueEen SSebürfniffen be» 3eit<iiter§ al» bem

fa!tif(^en entfprac^, unb toir !önnen un§ ]§eute nid^t genug tounbern, Inenn

lüir bie ©d)ü^d)en unb ^leibc^en jener 3cit betradjtcn unb an ben ^wftanb

ber bamaligen Strafen beulen, g^reilic^ ging manche ^^rau bamal§ im JfiSinter

uber!§aupt ni(^t au§ bem |)aufe unb toartete auf bie gute 3a^i'e§äeit, um ft(^

ein tüenig Setuegung im freien p machen. 3]on bem borau§ refultierenben

einigen Übelbefinben ber Spanien, ilire „vapeurs", £)l)nmai^ten , intereffanten

3ufäüen mag ber refignierte 2ciben§3ug I)errü^ren, ben tuir auf aücn $porträt§

jener 3eit bemerfen, ein £ä(^eln, tnie über tapfer öer!^e!§lten 3ol)nfc^mer3cn.

S)ie moberne grau I)at anbrc ^cbärbcn. ^l)x 2;t)pu§, ber rein auftritt,

ift leicht äu er!ennen. ©ie l^at nic^t me^r ha§ S)emütige, aufbringlid^ «Sittfame,

aber au(^ ni(^t mel^r ha^ ftar! in \xä) 33erul)enbe ber 9Jcnaiffance unb ber

9lnti!e, nic^t me^^r ba§ ßo!ette be§ 9to!o!o. 5}lit öorgeftredtem fc^lan!en §alfe

fi^eint fie immer ju fu(^en, immer nad) neuen ßrfenntniffen 5U !^ungcrn.

5lnftott ber fe^aften Spiepürgcrin, bie ftunbenlang an il^rem (Stridftrumpfe
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jaB, ift eine ^yrau mit rafc^cn ©ntic^lüffcn (getreten, eine y^van, bie 3iab fö(}rt,

©(j^littfc^u^ läuft, Sc^rci6mafd)inc fd^rcibt, ber bie '!)Jlafd)inen unb fouftiflcn

inbuftrieHen .f)ilf§mittel ntd)t mcf)r fcinblid)e C^)cloaltcn j'inb, bie nid)t mef)r

in freunbli(^er ^Jln^c lächelt unb träumt, jonbern crufttjaft unb eilii^ mit

!nap|}en SSetneguncjen fii^ burd) bie 5)lenc^e fd)ie6t. 5)tit il)ren ruijifl fleöffneten

5luc^en, bie fi(^ ni(^t me^r Beängftiflt oBtücnbcn üor Uiu^etuo()ntcm, mit it)rcn

xa'iä) 3Ufireifenben SSelDCC^unflen , i^rcm aufmcrtiamen '-l^el[tällbniy aud) für

frembeg Sßefen, ^ai fie fid) erf)o6en au§ bem 3:i)puy 2Beibd)en, 5hir=|^rau; fte

ift ^Dlenfc^ i^etüorben, unb if)re ©ebärbc ift bie eine§ 2jßefen§, ba§ öon fid)

felBer toei§, ol)ne ft(^ ju unterfc^äljen ober öon fid) 6craufd)t ,^u fein, ^ijx

f8lid auf ben 5}lann ift tüaf)l^aft, of)ne ^urd)t unb '<}l6n)cl)r, ot)ne tiftic^eS

^nloden; i!)r ©efi^mact milbcrt bie praftifd)en Dlotnjenbii^feiten in ber

^leibung, i^r üinftlerifd) ino^IgeBilbcter ©efd)mad, i^r erweiterter S5tid

laffen fie empfinben, ino ©infügen not tut unb hjo bie Eigenart einfetten

barf, o!^ne aly gefdjmadlofcr ©igenftnn ^u erf(^einen.

6elten nur, ganj feiten trifft man auf eine fold)e U)af)rr)aft moberne

€rf(^einung, unb too man fie trifft, öergi^t man, auf if)re ©ebärbe ju mer!en.

2)enn fie l)ot feine. SSei i^r ftnb äöefen, 6ic^=ge6en unb (5id)=tragen in ein§

tjerfi^moljen , fo boß mon öon bem einen nid^t fpre(^en !ann, of)ne jugleid^

ha§ anbre ^u meinen. ^f)re ©eBärbe aber fagt, h)a§ im ©runbe üHe föebärben

aKer f^rouen aüer ^ai^r^unberte öon je gefagt I)aben: „§ier bin ic^. §abt

mi(^ lieb."

28^
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S5on

^cr ^aUliröm^)*

I.

Steiferen f^elfen lag ha§ £!orf, gevabc ba, tüo ba§ ©cbirgc mit feinen

legten 6tnfen in ba§ tüeite, f(ad)e Itüftcnlanb üBerc^ing. S)cr SBalb lüar

bamal§ ^ö^er unb bunüer aU f)eute nnb ftanb iiberall, tt)o ni(^t bag fliefeenbe

^^Qffer mit ber fteigcnben |)erbft' nnb grül)ling§flut bie ^änme ferngehalten,

SBöHe öon angcfditnemmtcr @rbe gcbant nnb fie mit graneni äBcibenge6üf(^

Betreibet !§attc. %Ux l^ier \üüx ein ^-In^ , nnb in feinem gciänmigen %al

^atkn fid) bie 5}lenf($en fc^on frü^ niebergelaffen. Sie ()atten älMcfen au§=

getrocEnet unb bie beften ju gelbem gepflügt, fie luaren bcn SBnr^eln ber

9liefcnbäume mit 5ljt unb geuer ^u ßcibe gerüdt unb fiatten ©efcC)Ie(i)t für

©efdjlec^t if)r Gebiet ertoeitert. ^e^t lag e§ ba unb leuchtete in ber ©onne,

nid)t übermö^ig frud)tbar, aber gut unb freunblid) genug unter ben 5lb()ängen

mit i:^ren roten .^äu§c^en. 3)ie Heincn tder fügten ftd^ mit i^ren öer=

fdjiebencn färben ^n einer gcftrciften unb gemürfelten Sede jufammen, bereu

©elüebc im 35orfommer ha§ geinfte unb Seidjtefte fi^ien, toa§ man fet)en tonnte.

6clbft bie üeinen .S^oiiufdjen ber 5lmeifeu glänzten bann filbcrgrau nnb glichen

einer jerftreut rubenben .f)erbe. ®er 33obcn toar feboi^ Iel)mig, unb e§

erforbertc ^iemlic^ fc^hjere 5lrbeit, i^n ju beftcEen. @r luogte nod) unb t)atte

nid)t bie 9tul)e ber 6'benc erreicht, er l)Db unb fenfte fii^ mic erftarrte 2ltem=

äuge au§ einer breiten, tröftigen Sruft.

@Ieid) barüber tat ber gln^ feinen legten f^aU ; ha brängte er fit^ ^ufammcu

unb brüEte ungebärbig, im äßinter Inie im Sommer. äBenu ^^roft !am,

ftieg ba ein toei^er 3)ampf auf unb mälzte fid) im 3ug be§ Strome^, um
an bcn Ufern al§ ©iörinbe nieberjufallen , el)e nod) ber richtige 6d)nee !am.

5r)ie ßinber fprongen im 9iebel I)erum unb riefen fid) Iad)enb unb erfd)auerten

ploljlii^, unb lächelten froi), menn fie f)erauy!ameu unb fid) lüieberfanben, bie

äßangen frifdi öon ber ßöltc, aber ba§ >^^aax mein gefprenfelt U)ie öom Filter.

') 3tU'5 bem t&djlvebifdjeu Don 5Jtavic Jran.^uö.
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Sicfer unten c^cfror ber ^-luB^ a^er er tüar nie qanj firf)cr, lücncn bcr noc^

unrul)iqcn unb leifc tüirbeinben 53Md)te ber liefe, (i--? c[C\d)a[] oft, baji jcmnnb

I)ier ertran!, aber öiel tiefer unten niufete man im ^-rüljünt^ nad) ber l'eidjc

fuc^en. 2)ie ^^Irrne luaren bann über beu Alopf emporfleftrertt, mie luenn ber Icljte

©djrei §eim unb greunbc fnd)te; fie lüaren fo erftarrt, frauipfliaft nad) allem

greifenb, \üa§ üeB unb flebornen mar. 3)er 6arg tnu^te fef)r lani^ ani^efertit^t

Inerben unb nal)m fid) unt)eimlid) unb bro^enb au§ ; anc^ ha§ &xab mufjte man
groß matten. S)en .Viinbern fd^ien c§, aU müßten 9i'ufc barau§ ertönen, tucnn bic

6onnc unb bic 2Bärme !amen unb atteö ©ebnnbene lüften.

^ic ^erge fc^Ioffen mit fteilen unb fet)i; I)ol)en gelStüänben ab. 3u o6erft

ftanb äBalb, unb ha e§ fdjtner Inar, ba« .^0(3 unfle"6rod)en Ijerunter ]\i bringen,

ja überhaupt nur bort I)inanf ju üettern, blieb eö fte()en unb tnud)» unb
moberte, Inilb unb unberührt. 3)ie 9üefenföt)ren Inurben jn !nod)enlreiBen

^^oljffeletten, in benen bie Stbler ü)ren §orft bauten, tüic e» if)re ©elüüljnljeit

ift, t)0(^ über ber t)arten, jatfigen Sinie ber Sonnenluipfel. SBenn oüeS in äßeiß

gebüHt tüar, Icud)tetc unb brannte e§ in ber 5Jlori}en= unb '-Jlbenbfonne unb

l)ob fid) öon bem grünen ©Ia§ be§ §immely löie ©iöblumen Don einer ©c^eibe

ah, nur um öicleS grij^er, tro^ ber Entfernung. (i§ luar ftarr unb groß

unb lüunberlid), tüie ein ®efilbe au» einem Sraum, ha^ jurüctbleibt, tüäl)renb

bie Erinnerung on ha^ ©eltfame, hav fic^ bort begeben, t)erfd)lr)nnben ift.

2)a§ ganje 3at)r über fingen bie ^tlfen ieben 3:on auf, ber jmifc^en il)nen

laut lüurbe, unb fpielten mit bem äöiberf)all iöall, bi^ er ber menfd)lid)en

&'eobad)tung entfc^tuanb. Sßenn ha§ §irtenmöb(^en bie §erbe mit allen lieb=

fofenb tlingenben Flamen l)eimrief, bann rief e§ tief brinnen im ©efteine

ba^felbe, unb e» toar, alS f)ätte ha^j '!}Jtärd)cnüol! bort brinnen and) feine

gerben gefammelt, reicher, grij§er unb prächtiger al» bie, bie auf ber ^ilcenfc^en

£o§ fotten. Gber al§ t)ätten fie ^ijbnifdj bk \!aute arm unb bol)l nadjgeäfft,

ober in |)afe unb 8c§abenfreube anbrer Eigentum an fid) loden looüen.

3n fo öerfc^iebener SBcife !onnte e» fii^ auöncbmen, je nac^ ^eit unb

Stimmung.

SBenn bie ©Brf(^en bcr ©(glitten auf bem SBege ^um ^ylufjurfprung

laut im fyroft erüangen unb plij^lid) um hk Ecte öerfd)li)anben , bann flang

e^ im Ct)r ber ^urücfblcibcnben, al§ lüäre c§ gerabcmegy in ben :i3crg l)inein=

gegangen unb fange bort lücitcr auf ücrfc^lnngenen '4>faben , bie fonft ben

<SterbIid)en t)crfd)Ioffen finb ober öon benen noc^ niemaub je uiiebcrfef)rte.

2)a§ 33erfd)loffene unb @et)cimni§DolIe, ba§ burc^ 3'^l)J-t)ii"'^trte unb 3abr=

I)unberte llnterbrüdte unb ä>erborgenc, tüurbe ber .'pintergrunb in aller @efül)I.

S)ie Stimmen befamen einen tiefen unb ocrfc^leierten 3^on , bcr im D^rc

nad)^alltc. £)ie klugen blicften aud) bei ben einfac^ften lscrrid)tungen be^

5tlltag§ unter ben feften S3raucn gebanfenöotl Dor fid) l)in, in ernftcr unb

gleic^fam feierlicher 9iu^e. 5^ie l'ippen fd)loffcn fid) ftumm, unb bcr

Sc^loeigcnbe fct)ien nac^ innen 5U Iaufd)en.

3)a tüuc^g ein ftarte» ä.bl! ^eran, gelüiJbnt, fid) ju bcl)crrfd)en, aber fein*

l^örig für bie Stegungcn feiner Seele, ftumm in feinem SBirfen, noc^ ftummer

in feiner fyrcube.
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II.

©intnal ftarb ha ein ^ann, unb ha bcr 2]ßof)lftanb bes |)auie§ fc^on

burc^ mef)i-ere Unfllüifyfälle erfi^üttert tüax , mußten bie ftinber öon baf)eim

fort in frembe Dienfte cjei^cn. 2)ie ältefte Slo^ter f)ie^ ^nflcrt; fie \oax no(i)

nid)t gan3 erhjac^fen, afier öerf^jrad) gro^ unb ftar! ^u merben imb auc^

fc^ön. 6ie tarn auf einen ^aä)baxi)ol mo ber SSouer jung unb unöer^eiratet

tüax unb feine ^Jtutter im -öaufe !^attc. 6» h}ar ein angefcf^ener , gutei* unb

reicher ^of, unb fie !§atte e§ gut bort. :3n beut Wa^t, in beut i^re 5^räfte

unb i^r ä^erftanb tüui^fen, be!om fie me^r unb mef)r p öerforgen. %a
tüurbe fie frö^lic^er, toeil fie füllte, boB fie ha§ ^^re teiftete

; fonft oebrücfte

e§ fie fel^r, ba§ fie au§ ber Maffe ber 6e(6ft6efi^enben ^erabgefunfen tüax

unb frembem @e!^ei^ ge^orc^en ntu^te. 5lnt fc^toerften toax e§, ^ier bo^eim

fo uml^ergel^en ^u ntüffen, too bie, bie fie fa^^en, ba§fel6e ben!en !onnten toie

fie, unb fie fic^ borunt auc^ öor i^rem geahnten ^JJlitleib an fc^ü^en ^atte.

©(^tie^Iic^ Begannen bie Beiben jungen 5}lenf(^en einanber gut ju toerben.

©ie zeigten e§ nic^t mit äßorten ober 5!)lienen, e^er ttjurben fie no(^ frember

unb faft öerbroffen in i^rem äßefen. 6in iebe§ trug ha§ ©eine in einer 5Irt

5lngft mit fi(f) ^erum, bie um fo f(^euer unb ftoljer iDurbe, je mel^r ha^

(Sefü:^! in i^nen iüU(^§. Sßarum e§ fo fein mu^te, ba§ mochten fie fic^ in

Gebauten ni(^t !Iar, gerabe fo tnenig tuie toarum ber 2ßoI!enf(^otten äßinb unb

^älte Brachte; fie ttiar ha, unb man pttte fi(^ nur enger in feine .Kleiber.

^Prüften fie i^r ^nnere§, bann inar e§ i^nen, al§ !önnte i^nen eine SieBe, bie

tief unb ftar! genug toar, um fic^ mit ber i^ren ^u meffcn, faum Begegnen,

ha§ toax eBenfo unmöglich, toie ha^ ber ©türm öon ^tnei ©eiten toe!§te.

©d^on babur(^, ba§ fie i^re Untoürbigfeit ermaßen, fanb ein jebe», ba^ e§

Bei bem anbern nid)t fo ^oc^ fte'^en !onnte, tnie e§ i'^n f(f)ö|te, unb mit

geringerer @(ä)t^eit in ber 5lnth)ort al§ im Ütufe '^ötte fi(^ !eine§ öon i^ncn

äufriebengegeBen. £)a§ 5!}läb(^en fanb auc^, ha^ i^re Slrmut iebem @eban!en

an eine §eirat ^inberlic^ im Sßege ftanb.

©ie tnaren im üBrigen glücEüc^ genug, nur ©eite an ©eite ju leBen unb

bie 5hBeit ben Sag mit ©etoiffenöfrieben erfüllen ju laffen. ©ie l^ätten no(^

lange !aum baran gebac^t, etioaS anbre§ ju üerlangen. 3)er 5Jlann f)ätte

auc^ nic^t feiner 5!Jtuttcr guluiber^anbeln tooßen, bie üBer^aupt feine ©d^toieger^

tod)ter im -|)aufe triünfc^te. ©ie ttiar !ran! unb tou^tc, ba§ fie tuenig 3eit

öor fid) l^atte. S)ie foEte fie ungeftört !§aBen, fie foüte fül^len, toie i^r ^föille

ftar! unb feft ^errfc^te, Bi§ bie ©tunbe für if)n ge!ommen inar, fi(^ aB^ulnenben

unb äu Breiten, ©ie fa!§ ha^ SeBen büfter, aBer mutig an, unb tooHte feinen

5!)^ummenfc^an3 ber ^^reube barüBer Breiten. @§ mo(i)te Ineiter f^ielen na«^

feiner 5trt, trenn fie unter ber @rbe lag, aBer felBft tüoEte fie nid)t me!^r

lächeln unb ben 5Jtunb ücrgie^en muffen, tno fie boc^ !lar tonnte, toa§ ber=

gleii^en hjert toar. ©ie mochte ^ngert gerabe Jnegen i^rer ftiEen 5trt gut

leiben, benn fie gtauBte, ba§ btefelBe ßälte barunter läge toie unter i!^rer

eigenen, unb toar frcunblicfjer gegen fie al§ gegen anbre, Ireil fie feine luftige

unnötige S^ertraulidjfeit äurücfBefam. ©o ging bie ^dt, Bi» fie ftarB.
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dlun tnu^te her ^lann — ©oBricI ^ie^ er— ha^, tüenn er üBer'^aupt fprec^en

joHte, cy im ^ufornnicnfianci mit ben 5Beränberunficn c^cfc^c()cn mu^tc, bie

fi(^ au§ bem Sobcgfatt erc\aBeii. 5lbcr bieS tnibcrftreBte feinem ©efiU)( für ba»

$paffcnbe, e§ fd)ien t^m unbcnfbar, c^Ieict) nad) einem fol(^en 33erluft bie Seere

augjufüllen unb ©(^merj in Qreube ^u öer!ef)ren. 3)ie ^cnttcr fiatte einen

großen 5i>Ia| eingenommen nnb eine ftar!e, feierliche (Srinnernng {)intcrtaffen|;

felbft bie tüunberlid^e ^üf^le bcr Snft in ben ^iwi^tern f)Qtte cttnaä steine»

unb Stille», ba§ nict)t geftört toerben bnrfte. S)ie Saliingegangene mar noc^

unter i!^nen, unb il)r 6rf)atten burfte nid)t öerfd)eud)t unb in bas 2)unM ^inau§=

gejagt tnerben, um burd) bie ©(^eiBcn anbrer Suft ^n fef)en.

9tnr foöiel burfte unb mu^tc er tun, mit ^ngert fpred^en unb ftc fragen,

06 fte, obgleich er je^t oüein mar, bennod) im öaufe bleiben unb ben 2eil

ber |)aU'^füf)rung übernel]mcn moEe, ben bie 2ote innegehabt {]attc. 5)ie

3eit tüürbe bann fdjon ba» bringen, ma§ lommen foEte, tüenn e» übcr()au:pt

lommen foHte.

5lber al§ er feine f^rage an fie rid)tete, mit be()crrfd)ter ©timme unb

o^m ein SBort juDicl, !onnte er feineu SBlid nid)t ouc^ bel)errfd^en. ®er läd)elte

järtlii^ ber 5}lögti(^!eit ber 3u!unft ^u; e§ !am ein (Slitjcrn l^ineiu, mie fte

ha auf ber ©(^tuettc ftanbeu unb über bem Schnee be§ ^Jlärjabenbö ha^

fyrü^ling§li(^t fa^en. Unb fte fal^ biefeS ©li^ern.

Unb ^ng*^^"^ hjar fe!^r ftolj unb badjte rafd) unb f(^arf.

„@r l)at mic^ noc^ nie fo angefel)en," backte fte, „er finbet mid) f(^ön;

er tnei^, ha% iä) arm bin unb toiH mxä) ^ier bel)alten, allein mit i^m.

^ffienn er etma§ Ineiter gebadjt, Inenn er etiuaS mel)r gemeint ^ätte, er mürbe

e» je^t gefagt l^aben. @§ lijnute meine ©(^anbe merben, ju bleiben, benn

ni(j§t§ !önnte iä) öerfagen , toenn er fo rec^t innig böte. 2Benn er anc^ nur

Siebe fpielte. 3«^ ^e^B jfl' ^(^^ ^^^ £^" 5)lann in ben ßopf fe^eu !öunte,

tnenn mir fieser unb getoo^^nt ^ier in ber (Sinfamteit l)auften."

Unb gerabe toeil fte felbft fo fef)r liebte, padte fie i^r ^nne^'e^ f)ärtcr unb

ftrenger an. ©ie tnit^tc tuo^l, ba§, n3enn e§ fo gelommeu märe, mie Jte

für(^tete, bieS für einen guten ^ann mie ©abriel ju einer ^eirat gefüf)rt

^ätte. Ober menu fte ft^ in ad^t nal)m, !önnte fie il)n in alten @l)ren

baju berloden, tro^ il^rer 5lrmut. 5lber mit ber geringftcn Sift ober .s3äBli(i^=

feit mottle fie ha^ ©lud nid)t f)aben, menn biefe§ äßort ha übcrbaupt paBte,

nic^t fie unb nid|t mit i^m, obgleich fie für anbre bcriei fo üorurteU§lo§

anfeilen lonnte, mie e§ in i()ren Äreifen üblid) mar. „5hm gilt e§ ^Jütut,"

baci^te fte, unb im felben 5lugenblid ^atte fte f(^on genug unb übergenug,

unb il)r @ntfd)lu§ ftanb feft.

„9leiu," antmortete fie, ha§ mollte fie nic^t.

Unb in @abriel§ Singen erlof(^ ba§ (Sli^ern. SluC^ er rechnete mit feiner

Siebe ab unb fa^te fte ernft unb liart an.

„©ie ertoibert fie ui(^t," backte er. „£)a§ ^atte \äi \a au^ nic^t ermartet.

5^ur, ha^ öiclteid)t einmal . . . 9lber e§ toar nid^t fo bcftimmt. ©ie l)at

rec^t; menn fie fo fü^lt, ift e§ am beften, e§ gleich ab,^uf(^ueiben."
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Unb bantit tüar e§ für tf)!! no(^ untnöfllid^er al§ frütjcr, irgcnb etiüa§

öon bcm, tüa§ er gemeint, aud) nur burc^blirfen gu laffcn. ^^r 5lbfc^icb loar

!urä, aBer freunblid). 311» guter |)au§t)atcr unb gute 3)tcnerin fc^ieben fie,

aBer fel^r fd)h)er tnaren Beiber ©t^ritte öoneinanber n^eg.

III.

^ngert tuollte nic^t in ber ©egenb Bleiben. §ter untB;er3ugef]en, immer

ferner öon itjm, je me^r ^di üerftric^, ju feigen, h)ic er eine ^^lan na^m,

auf feiner ^oc^geit tanken, feinen .^inbern Begegnen, ba§ inor unmöglich.

6oIIte fie tüieber ein 3ufoII gufammenfü^ren, bann bro^te i^r tüieber ©(i)anbe,

benn je^t fü!)Ite fie me^r al§ je, ha^ fie für i^n ba tüar. (Sie fu^r fort,

um fic^ einen anbern f)ienft ju fuc^en, ben f^Iu^ Binunter, unb bann füb=

iüörty in ha§ fylac^Ianb.

©ie fanb i!^n Bei einem Stauern namen» 5Ul§. @r ^atte öiet Sanb unb

öiele Seute unter fic^, tnar Bei atten angefel)en unb ein guter, ernfter 5Rann.

©eit furjer ^^\i tüar er Sßittüer mit einem üeinen ©ö^nc^en.

6r fanb öiel ©efaHen an bem fremben 5}löbd)en, ha^ fo ftiE unb tDÜrbig

i^ren 5lrBeiten nachging unb fo biet mel^r fct)affte aU anbre mit grö§li(^!eit-

©ie f(^ien einem anbern Greife an^ugetjören al§ bie anbern £)ienftleute, o^ne

ha^ fie fic^ mit äßiHen Don iBnen fern()ielt. 3lBer h)a§ fie fo machte, ha§

toar au^er ben Einlagen, bie bie 3^atur i^r gegeben, unb bie no(^ ein toenig

trüBe (Erinnerung baran, ha^ fie für eine anbre klaffe geBoren toar, bie SieBe

unb bie ©e{)nfud^t nac^ bem, ben fie oerlaffen fjatte.

„.^ätte er gefüt)lt toie i(^," ba(^te fie, „er toäre mir fc^on na(^ge!ommen

unb !^ötte mi(^ getjolt. ^e^t tüöre id) gleii^ mitgegangen, ^ä) Bin ja immer

bort brüBen , oBgIcid) i^ ^ier .^u leBen fd^eine. ^ebe 5^ad)t mu^ e§ mii^

tüof)I bortI)in ^ie^en, oBgIei(^ id) miä) nii^t baran erinnern !onn, tuaS it^

gefe^en I)aBe. ©eine ©timme tji^re idj nod) im 2Öad)en mit jenem munbertic^en

äßiber^aH, ber bort jcben Xon jurüdtüirft. ^ä) iDöre nid)t fo mübe, menn

ic§ in 2Bir!Ii(^!eit bie ^fabe bort^in getuanbert Inöre. @§ ift gut, ba^ er

ni(^t bur(^ einen ^u\ati in meine 5M^e geBrac^t toirb, benn bann toöre mein

Sos gefallen, ©o !ann e§ mit mir nidjt tücitergef)en ; id) muB, iä) mu§
öergeffen."

511» ber SSauer fie nac^ einiger ^^it fragte, oB fie feine fyrau trerben

tüoHe, mürbe fie Bla^ anftatt rot.

,S'a§ ©(^idfal IniH e§ fo," backte fie. „ßrnft unb gut ift e§ gegen mid),

unb Beugt e§ mein ^aupi, fo ba^ c§ fc^merjt, fo ift ha§ nur, bamit ic^ meine

9iettung fet)en !ann. 9iur in ber ^ftidjt Ijabe id) Bi§()er meine 9lu^e gefunbcn,

menn fie auc^ !arg unb leicht geftijrt mar. Die^me iä) fie je^t größer unb

feierlicher, bann mei§ ic^, ba§ fie mir no(^ me{)r gibt, menn fie auc^ me^r

!oftet. 2)ann mu^ \ä) meine ©ebanfen ^tningen !önnen, unb Bi§ in meine

gef)eimften §erä!ammern merbe ic^ fo merben, mie id) foE. S)er ^tann, ber

mir feine §anb bietet, ^at immer ha§ ^efte öon mir gebadjt. 6th)a§ anbre»

al§ \ä) \f)m geben !ann, !^at er nid)t oerlangt — mein Sebcn fotl er ^ben.
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S)o§ anbre mu^ tot fein. ©§ h)irb bann ferne öon mir Hegen, unb bcr äöcg

baljin Inirb enblid) nerfc^Ioffen fein."

Unb fic naf]m feinen Slntrag an, nnb al§ bie Seit aefomnicn \mv, tintrbe

fie feine f^rou. ©ie no^m fic^ aU fold^e gerabe fo an§ tüie friil)er, ebcnfo

ernft nnb ebenfo ftill. Stiele gtanfiten , fie fei ftotj auf i^rc ©teHung, aber

ba e§ 3U itirem ftillcn , tüürbigcn jungen äöefen gut pa^te , ari)tete man fie

barum nid)t geringer.

3n if]ren .s;^eimat§ort !am bie 9iad;)ric^t erft ^Jtonatc fpäter. ©abriet

Inar bie gan^e ^eit raftlo§ unb unruf)ig gemefen , of)nc baB jemaub lüufite,

toarum. Sapfi^en unb über öerloreneg &IM ju brüten, log nid)t in feiner

51atur. 3)a§ mar oud^ nid^t bie 3lrt, tüte ba§ S^ol! ba§ ßcben no[)m. ^ian
öerlangte üiel öon ftc^ felbft, unb reid^te ba§ nid)t I)in, um 9hi^e ,^u finben,

fo forbertc man no(^ me^r unb rang fid) burd^. 5Da§ tat ©abriet auc^.

Um ettüaS ,^u finben, it)a§ bie Seit auöfüHen !onnte, bo bie SSinterarbeit

öiel übrig lic^, öerfiel er barauf, an feinen .^of, obgleid) er if)m fd)on

3U groB tüar, uoc^ anjubauen. Solider unnützer Überfluß mar bamal§

ebenfo mie ^eute nic^tc^ nngen)öf)nlid)c§ bort oben, unb luunberte fid) jemaub

barüber, luarum er bie» in ber (Sinfam!eit tat, liefen fie e;; bei bcr Üsermutung

betnenben, bafe e§ i^m fc^lner an!am, mit ber Erinnerung an bie ^Jhitter

im Öaufe ju mof)nen. ©elbft er liefe biefe (5r!(örung gelten, ßr natjm

ungern |)ilfc in 5lnfpruc^ unb f)olte fid) aEein jeben 8tamm au§ bem

Sßalb. £)a t]örte er jeben 5ljt^ieb gegen ba» gefrorene Ö0I3, öon ber

ßölte ber Suft üerfdjörft, tief au§ bem Serg 3urüdfd)Iagcn , unb bie ^ette

be§ ßarren§ bort brinnen raffeln. @§ toar, al» ob neben feinem 33au

ein anbrcr in bem öor OJlenfi^enbliden 3]erborgenen öor fid) ginge, öon

ebenfo gef)eimni§üoIIer unb unbefannter ^eftimmung mie ber feine, aber

größer unb gelüoltigcr , fo mie aEe§ griifeer ift t)inter bcr $|>forte ber

llngemifefjeit.

3umeilen backte er nac^: „3c^ ^ahc ha§ &iM Don mir gc[)cn laffen, unb

je^t baue i(^ für bieg öerlorene ba§ , tnaS immer leer ftet)en mirb. ^ä) tüiH

e» bennoc^ fci'tig mad)en. 2Ba§ bauen fie bort brinnen? ^^ft it)r So§ mie

ha^ unfre? 5lber mag meife id) übrigens öon meinem? 2}ieEeid)t fügt e§

ft(^ einmol fo, ha% ha^ §au§ nid^t leer bleibt, öiclleidjt tnirb fic füljten toic

id). 3)ann !ommt fie mieber, unb bann tüirb ba§ .^äu§d)en it)r entgcgen=

leuchten unb il)r fagen, ha^ fie immer in meinen @eban!en gemefen ift.

S)arum rafc^ toeiter ! 5lber mie e» auä) fommen mag, e» ift gut , fid) mübe

3U arbeiten unb ru^ig ju fd^Iafen."

@r mar fomeit geiommen, bafe hav 5)a(^ aufgerichtet mar unb bie Stuben

fertig, mcife unb miber{)allenb in it)rer .^Jecre.

2)a !am bie 9k(^rid)t, ma§ ftc^ begeben f)atte. ^t^i mar e» i()m unmiiglid),

meiter ju arbeiten, unb bie Seit mürbe fef)r fd)mer.

„^ä) lann nii^t r)ier bleiben," fagte er. „3)a ift nic^t§ mef)r 3U benfen.

ni(^t§ metir ju tun. Sie I)at fid^ nid)tl ans mir gcmad)t, fie !ann nid)t

me^r aurüdfommen." ^e^t begriff er, ba^ er nur für fie gebaut t)atte, unb

bafe bie gonje Seit eine ftar!e Hoffnung m feiner 3lrbeit gemefen mar.
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@r f(j§micbcte ein Sc^Io^ itnb Ijmq e§ öor bie Züx , unb bamtt ^atte

er ni(^t§ mel^r, iuQi il^n on ben Ort feffette.

„2ä) ge^c ,^u i!^r," ba(^te er. „3^r !anrt e§ ja gteic^ fein, bettn ftc !ann

!eine 21'^nung öon mir unb bem ^Reinen gehabt f)a6en. ^d) foge, ba^ ic£|

arm geworben Bin unb einen S)ienft fuc^en mu^, fo tüie fie früher. S)ann

gibt fie i^n mir lt)o!^l, tucnn e§ möglid) ift, benn Inir finb ja aU ^reunbe

ge|(^ieben. ^rüljer tüor iä) fc^on gtücflic^, tnenn iä) nur in i^rer 9tä^e tnar.

2)a§ !ann iä) je|t lrio!§l efienfogut fein, ha fie mir bamal§ gerabe fo ferne

toar. Ober \ä) tann unglüiflic^ UDerben — immerhin, tüenn iä) nur ba fein

!ann, tno fie ift."

Unb er gaB feinen öof in frembe §önbe , fagte , ha^ er ettüa§ bon ber

SBelt feigen tooHte, unb öerfi^toanb. 5Ziemanb tüu^te tno^in ober lüorum,

aBer feine @r!lärung mu^te gelten. 3)erlei ^atte ft(^ fc^on öfter» BegeBen,

ha% Seute in :plö|lic^er 5Rübig!eit unb bem SSerlangen nad) SlBtocc^ftung

aüeg, iüo§ fie Befa^en, al§ gering ^ingelüorfcn 'Ratten, um ha§ gu erproBen,

tüa§ fie ni(f)t !annten unb barum toert fanben, bafür p leBen.

IV.

@tne§ 5Jlorgen§ !om ein frember Wann unb fu(^te 5lrBeit Bei 9U(§, ber

im 2ßalbe Bef(^äftigt tnar.

SOßie er ha im Schnee ftanb, frei unb ungeglnungen , fa^ er ben Sauern

mit einem forfc^enben, tiefen Miä an, e§e er fein 5lnliegen OorBrac^te. 6§

mar, aU tooEte er il§n lüägen unb fe^en, tnag für ein 5Jlann er iDor, BeOor

er ettDa§ öerlangte. 2)o§ gefiel 91il§, ber feinen äüert !annte unb oon anbren

anä) ba§felBe Verlangte.

5lrBeit gaB e§, unb er !onnte auf ber Stelle geigen, tna» er oerftanb.

@§ gaB feinen, ber i'^m an Gräften unb ©efcfiidlic^feit glei(^ tarn, unb 9Kl§

Befc^loB, i^n aU ßnedjt gu Be^^alten, ha er fid) nac^ feiner ©efc^ic^te erlunbigt

unb Befriebigenbe Slnttoorten, fotoie aud) U^eiter einen guten 6inbrud feine§

2Befen§ er^^atten ^atte. 3)er ^ann teilte bie ^oft mit ben anbern 5lrBeitern

unb ging be§ 2lBenb§ mit Ü^nen ^eim.

^ngert ftanb am ^erbe unb faf) fie ^eranlommen, in einer ftummen Steige,

mit langen, ireic^en ©(^ritten nat^ ber SQßalbloanberung , bie 5lj;t in ben

Rauben. 3uerft ber 5Rann, bann nac^ bem Sllter georbnet bie anbern, jule^t,

al§ bie %üx fi(^ t)ätte fc^lie^en foEen, ber grembe.

(Sie tourbe Blafe, unb i^r 33lid glitt fo rafc^ an i^m OorBei, ha^ fie

i^n gar nid)t Bemerlt ju ^aBen fc^ien. @r ftanb regung§lo§ ha, mit einem

Belämpften gittern, loäi^renb bie anbern ftumm i^re äöerfgeuge l)infteltten unb

fi(^ im Greife um ha§ fyeuer Oerfammeltcn.

51un ^atte ©aBriel bie ^ÄBfic^t gel)aBt, ÜBerrafc^ung ju geigen, auf fie

guäugei^en unb fie gu Begrüben, mit jeber ©cBärbe gang in feiner "Wa^i, unb

iBr gu fagen, tuie tounberlic^ e§ für i^n fei, fie !^ier gu finben, 5luf i:§re

^rage :§ätte er bann bie ©efi^ic^te iüieber^olt, bie er fic^ eingelernt l^attc.

©ie l^ätte i!§m in lialB frember äßeife Xeilnalime gegeigt, ein toenig untDirfc^

toof)l anä), tueil il^re ©teüung gu i^m fic^ fo Ujunberlii^ umge!cl)rt ^atte, aBer
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e§ toäre boä) fc^ön gelücfcn, biefc ^Teilnafjnic ,^u cmpfaiicjcit iinb i^ve Stimme
tnieber gu :^örcn. 216er er oEcin |a!§ il^ren fSM, \i}x gittern iinb il)re 33Iäffe

in bem roten ©djein; ettüa« umüammcrtc f)art unb ü6ermäcf)tig fc[t fein .öerj

unb brängtc leben Saut jurücf. 5lm allerliicnigften inäre e§ \i)m möqlid)

getoefen, fein erftc§ SBort, feine crfte ©ebärbe öor i^r eine Süge Serben ju

laffen. S)a§ !^attc er nic^t mit in 9te(^nung ge,]ogen.

,,S(^ ^ahc einen ^Jlonn au§ bem SBaibe mitgeBrad^t, tnic bu fie^ft,"

fügte 9Zil§.

^ngert richtete i^ren fBliä bennoc^ nid)t auf i^n. ©ic faf) auf hm
ftatternben 6(^atten hinter if)m unb üBer if)m unb erbitterte 6ei bem ©ebanfen,

feine «Stimme ju ^ören. @§ tnar nun lange l^er, ha^ fie auö i^ren 2;röumen

entfc^tounben tnor, aBer tüie einft bort mürbe fie no(i^ je^t bie ir)iberf)ancnbe

Saft ber S5ergangenBeit um ft(^ Vfeen.

„3(^ fe^e," anttüortete fie Blofe.

„^(^ ben!e, i^n fjicr gn behalten," fu^^r ber ^auer fort, „ha ein 5p(o| frei

ift unb er einen S)ienft fnd^t. S)u mu^t bafür forgcn , ha^ er fein 2;eil

Bekommt."

£)a e§ fi(^ um eine fo einfalle ©oi^e ^anbelte, fiel e§ il)m gar nid)t ein,

nac§3ufe]^en, lua§ für eine 5}^iene fie ba^u machte. @§ Betraf fein 5Jtad)tgc6ict,

unb eine ^urjgefa^te 5JHtteilung mar genug. $fficnn er auf fie geachtet ^ätte,

er toäre erftaunt getüefcn.

^ngert tourbe noc§ einmal fo Bla^ unb macfjte eine ^etocgung nac^ il)rem

^erjen, al§ !^ätte etma§ brinnen geftodjen. 2lber fie lie§ bie ^anb ben S3ufen

ni(^t erreichen, fonbern ^toang fie mieber f^inuntcr. ©a§ ging unter kämpfen,

in oBgeriffenen 3uc£ungen. Sie Be^errfi^te auc^ bie Erregung ber Stimme, al§

fie anttüortete, aBer e§ tarn benno^ eintönig unb lurj:

,M foE gefc^e^en!"

5Zily achtete nic^t barauf, mübe, toie er iüar unb o!^ne ieben 5lrgmo^n.

S)ie anbern ba(^ten:

„(So ift iBr nid)t redtit, ha% ha§ fo plö^lic^ ge!ommen ift. S5iellei(^t mag

fie e§ auc§ nid^t, ha% er allein entfdjeibet. äöillen ^at fie!" 3lBer fie fanben

ha§ (Sänge ni(^t fel)r merfroürbig.

©oBriel ftanb ungeftört unb unBeac^tet ba unb fa^ unb faB , tt)äl)renb

fie fi(^ iüieberum bem geuer gutoanbte, unb e§ ftommte Bo<^ Bieter iBr

auf öon ben Scheiten, bie fie, um i^rc jitternben öänbe gu Befd^äftigen,

:§ineinmarf.

„SBarum ift fie fo Bleich," badete er; „ift e§ trger? 3ft e§ i^r nidt)t red^t,

bo^ id^, ber ber i)err getoefen, fie an biefe ^eit erinnere? ^ä) f]ätte micB

:^incinben!en muffen. 2)a§ ift nid§t gut^ergig üon i^r, menn fie mid^ arm

fieBt. 9^id§t einmal gu grüben! 2lBer mie bem aud^ fei, id) oerfteBe, unb id^

muB geBen. 9iein, e§ ift boc^ etma§ anbre§, e§ ift me^r! 2Ba§ ift e§, ha§

iifx §er3 ergreift tnie ha§ meine? ,3ft e§ ba§felBe? (5)ott be§ öimmel§, BaBe

iä) mid^ geirrt? 3ft mein Unglüdt t)iel, oiel grij^er al§ id) glauBte? Cber

ift e§ nid^t öielmeBr @lüd, ©lud im Kummer, ha§ iä} nie erreid)en toerbe,

aber ©lud bocB auf jeben gaÜ?"
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^n her roten ^^unfenföitlc unb ben c\lü()cnbcn <Sd)eitcn be§ .&crbe§, bic

tüte ^lär(^enfd)Iüffer leuchteten unb ^ufantmeubradjen Inie tiermobertc (Sliebcr,

bie bo§ ßeBcn tänc^ft öevlaffen, jal^ er il^re üerfc^er^te ^u'^uuft, it)r flro^e§ unb

l^arte» 6c()idfal. 3)cn gangen 5l6enb rul)tcn feine 5tugen baranf in S5itter!eit

unb äße^ntut, in ©(^merg unb feierlicher Srauer. 2l6er er ttiar nid)t ft(^er,

06 er rec^t gebeutet Ijatte, unb !onnte gu !cinem @ntfd)Iuffc !ommen. ^n
feiner ^Jlübigfeit unb im ^au^ei-' "^eS y^euer§ glaubte er aui^ ein 3ted]t auf

hk arme ^y^-eube gu I]aBen, bie i()m jugcfoEen tüor. 2Bie fte ab unb gu ging,

fd)einbar ot)ne üBerl]aupt gu merfen, ba^ er ba toar, folgte fein D^r i^ren

©(^ritten, al)nte i^re ^ul§fd^läge, riet fic^ in it)re unterbrüdten @eban!en

]§inein.

5l!6er ^ngert backte: „@r liebt mid^. SSorum toäre er fonft gekommen?

^ie|t ift alle§ für mid) oerloren, je^t fann iä) nie mel^r iRutjc finben. 91un

brennt mein ßeben bort im ^erbfeuer l^erab." 51I§ fte allein mit 5äl§ in ber

Kammer h)ar unb frei fpred)en !onnte, fogte fie: „S)u folltcft biefen Mann
ui(^t l^ier behalten."

@r toar erftaunt. £)iefe ©ac^e toat obgemac^t unb fc^on tiergeffen.

,,2ßen meinft bu? 2Barum?"

„2)u treibt uii^tS öon i^m. 2)a§ gefällt mir nic^t."

Wcijx !onnte fie nic^t fagen, benn ba§, ttjag 3toifd)en if)nen getuefen, anä)

ttur gu ftreifen, ^ie^ if)re gange ©eele, if)re gange Sßunbe öffnen, ^m felben

5lugenblid träre aßc§ gh3ifd)en i^r unb bem 5Jlanne gu @nbe getuefen, unb

fie ^atte ja i^re ^flic^t unb it)ren ©d^tnur gu galten.

5JliI§ tüor gum erftenmal mißmutig über fie.

„2)a§ ift ntcine ©ac^e," anttoortete er. „@r ^at mir gefagt, tt)a§ nottüenbig

toar. Übrigen^ ^at er au(^ mein Jßerfprec^en."

S)a begriff fie, ha'^ fic^ an bem @ntfd)lu^ nid^t rütteln lie^ unb fie fid)

l^iueingufiuben fiaik, tnie unmbglii^ e§ audi fc^ien. S)ie gange 5iac^t lag fie

tüaä) unb grübelte.

„Sßielleidjt ge!^t er öon felbft," backte fie. „5lcin, ha5 tut er nid)t. Einmal

finb toir getrennt lüorben. ^^^t gilt e§ für immer, auf Seben unb Sob.

Slber meine ^f(id)t ift, if)n fortguiagen, 06 nun Hoffnung ift ober nid§t. 2Bie

eg fic^ je^t gefügt l)at, barf fein SBort glDifc^en un§ getuec^fclt toerben. 9Mc^t

mit einer ^Jliene barf e§ gegeigt ti^erben, tüaci lt)ir einanbcr Klaren, lDa§ tüir

cinanber finb. ^e^t ift bie 3^^^ Oorüber, ba äßorte Reifen fonnten. (Sy ift

i^^euer gtüifc^en un§, unb tnie e§ aud) brennt unb fengt, !eine GJebärbe barf

ben ©d)merg Verraten."

V.

5lm ^Jlorgen toar fte toeife tior 5}Uibig!eit, aber f)ielt ft(^ aufrecht unb tjing

i^ren £)bliegent)citen nac^. £>em fremben 5Jlann fagte fie fein äßort, al§ fie

il^m gugleid) mit ben anbern feine .^oft reid)tc.

@§ fi^mergte in feinem ^n^f^^^^ üon untertrürfigem Kummer, unb bie

©abe tüor i^m bemütigenb unb fc^toer in ber |)anb.

„3(^ ^abe mi(^ bod) geirrt," badete er ; „ha^^ gcftern tuar nur ein törichter

Sroum. 2CBa§ fte fül)It, ift tnol^l ttur 5lrger. 5lber tüenn id^ i!§r gleid^gültig
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bin, bann ma^i i^x mein 33Icibcn I)icr n)enit^ au§, im i^cralcid) 311 bcm, tt>a§

e§ für mid) ift, fte p fcficn. Unb fonft, tuie fijnnte id) of)nc ein äBort cjc()cn?

S)a läfet fid) nichts tun; t^enn i(i^ e§ aud) niemals crfafirc, mufj id^ bod)

immer :^ier:^er jurüd'. 3)a§ geuer am 5lBcnb, ha§ ^\ä}i mid) an rtie einen

gkc^töoflel"

2)ie anbern backten: „@§ ift, toie lüir fllauBtcn. ßr ift if)r aniuibcr.

6ie leibet e§ ni(^t, i:^n uuflcfvaflt im §aufe ju ^aben."

5Hl§ öermutetc ba§felbe. „2)a§ I)ätte id) nid)t öon i{)r erlrartet," fagte

er 3u fid) fclbft. „5lber fo ift ber grauen 5lrt. aSicneid)t tat \ä) unrecht, e§

iljr ab3ufd)Iac5en — ha^, bay lä^t fid) ieljt nic^t önbern. Unb e§ tnirb fd)on

öorübergel)en tüic allc§."

5lber e§ flinc^ nic^t üorüber, c§ luurbc nichts anbcrS.

gaft ein ^ai^x tarn unb t-jinc^ ber ^yrembe mit ben übrigen .öauölcnten

ton unb jur 5lrbeit. @r fd)onte fic^ nic^t, er müf)te fid) au§ allen feinen

Gräften, fein SSefte§ gu tun, unb nicmanb brad)te foüicl juloec^e luic er. 3^
|)aufe nal)m er tnenicj ^la^ ein unb fuc^te ftc^ in feiner äßeife r)cröor,^utun.

@§ !^alf nid)t§. 9Uemal§ fpro(^ bie SSäuertn mit i()m, niemals fal) fie i^n

on. Sßenn fie il)m feinen 5lntcil am offen reii^en mufete, flefd)al) eä of)ne

offenfunbige Unfreunblid)!eit, aber ftumm, al§ Inäre er !ein ^Jlenfd), fonbcrn

eine§ jener übcrnatürlidjen unb get)cimni§t)olIen äßefen, bencn man nad) alter

©itte an geiertagen bie Opfer beö §aufc§ bar brachte, (i'benfo ftiU naf)m er

e§ entgegen unb fi^ien nid)t§ 25Bunberlid)ey an if)rcm 3?etragen ju finbca. Gr

neigte nur ben ^o:pf, unb inenu geuer im .^eib brannte, fa§ er ha unb ftarrte

!^inein, eruft unb anfd)einenb gufricbcn, in @eban!en unb 2^ränmc üerfunfen.

2öay er haä)k unb träumte, ba§ Inar bie§: @r tüar nid)t ba unter ben

anbern, er fa!^ 3ii9ei-"t§ S^etoegungeu nic^t, inie fie fc^ön, bleid) unb ein tnenig

ftolä in ber großen ©tube l^erumging; er prte fie nur. ©ein innere» 5lugc

fc^uf rafc^ bie 23ilber gu bem, lüa§ ba§ €l)r auffing, ^n ben .^of, ben er

unöoHenbet unb leer in ber äßintertöltc gurüdgelaffen, tneit ttieg .^mifd)en

ftarren, falten gelfen, 30g e§ iljn ?lbenb für 5l6enb. 6r linir niri)t allein

bort, alles, tna» er öom Seben begehrt unb nid)t empfangen, tuar mit il)m.

®ie ftumme grau, bie feine ©eclc befafj unb nid)t einmal ben ^lict barauf

fenfen tüoEte, bort fal) fie il)n flar unb tief unb ftral)lenb an, bort fprad) fie.

£)ort tücinten unb iubelten fie alle beibe. 3)ort toar ber S^-iibcx 3toifd)en

i^nen gebrod)en, bort follte ha^ Seben beginnen. 5lber e§ tuar noc^ nid)t bafür

bereit; feierlid) unb l^ell mu^te e§ empfangen toerben. 5ltte ^piäne, bie er

unöollenbet ^urücfgelaffen , fo ha% fte froren tüie ungeborene ©eelen, ieljt

tüurben fie SBirflic^feit. SSiel fdjöner al§ er e§ ie gefel)en ober geträumt,

formte fi(^ unter feiner liebeüotten Slrbeit ba§ ^auSgerät, bo§ bie Kammern

füllen foKte; eS tüurbe leuc^tenb unb reid^ tuie bie <Bä)ä^t ber SSerggeifter,

ber SSerggeifter , bie iliren S3au gugleid) mit bem feinen begonnen t)atten.

@ine§ nad) bem anbern tnurbc fertig, unb iebeSmal freuten fic^ bie beiben

hjie 5!inber barüber unb betüunberten e§ lange aufammen. SDod) n^ic fie im

beften ^uge tuaren, ha fonnte ein Seil be§ 2Berfe§ au§ feineu öänbcn Herrinnen

unb öerfi^lüunben fein, ober ber gange ^la^ än3ifd)en il)nen ftanb leer. S)aS
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tüunbcrte il)n nie. ,M ift tno^l fo mit bem &IM," backte er, „ganj f)ält man

e§ nici^t Icid)t feft." — dloä} 6effer muBte e§ ilBrigenS tnerben, um gut genug

für fte 3U fein ; unb 3eit ^atte er ja genug unb übergenug. — „'>Jlod) einmal

barum unb frif(^cn 5Jtut ! 6§ ift eine fo lieBe unb gefegnete 5Mf)e." — Unb

of)ne 3u ermübcn, Begann er im SIraume feine 5lr6cit auf§ neue.

6titt unb Iäd)clnb fa^ er bo, unb e§ teud)tete in feinen klugen auf öon

ber gefpiegelten ©tut. 5liemal§ tnurbe i^m bie ^ni 6i§ ^ux 9lad^t lang.

5l6er jeben 5Jlorgen, ttienn er ^ngert Begegnete, richtete er einen rafd^en,

berlangenben unb fragcnben BM auf fie: „6ott c§ nic^t Balb !ommen?

äBei^t bn noc^, tuo toir iüaren?" OBglei(^ fte ft(^ aBtnonbte, fat) er, ha^ tl

traf, baB ein Blci(^e» ßeui^ten üBer \i<x^ ©efic^t f)ufc^tc unb bie ^anb 5U einer

fogleic^ unterbrüd'ten Setncgung na(^ oBen judte.

„^c^ quäle fte," backte er; „tt30§ nun ber ©runb fein mag, gro^ ober gering,

berfelBe 6ta^I ge^t burc^ unfer Beiber ^erj. ^(^ ptte nie !ommen foEen,

unb i(^ barf nid)t ^ier BleiBen."

3lBer ben ganzen Sag feinte er ftd), unb e§ ^og i'^n iuieber fjeimlDörtg.

6r toar toie öer^e^'t unb füllte, '^^^ fein Sßille nic^t meljr in feiner 5[Ract)t tüar.

„;3(^ :^aBe mein ßo§ gefunben, fo tüie e§ mir jugebai^t ift," fagte er fic^

;

„i(^ !Iage au(i) ni(^t. 6ie ift mir ja na^e. gür fte ^at e§ tno^I nic^t§

Bebeutet, e§ ift nur tierle|ter ©tol3. 3«^ ioar i^r §err unb erinnere fte an

ba§, tDa§ fte öergeffen tüiE."

S)a§ ©an^e inar fc^on eine ©etoo^nl§eit geworben, bie ft(^ nic^t Brechen lie^.

51it§ unb bie §au§Ieute Ratten ftct) auc§ an bie Suft getüö^nt, bie ber

^rembe in 'iioS) öau§ geBrac^t, unb mer!ten meiften§ nic^t ben Unterf(^ieb

gegen früher. Um ifire Ml^Ie gegen i§n tneniger offen!unbig ju machen unb fie

allen 33erbä(^tigungen ^u entjie^en, toar ^ngert fel)r hjortlarg gegen aEe geworben

unb fagte nur ba§ 91otit)enbtge. „£)a§ ift tuo^l i:^r äßefen," backten fte, unb

fte fanben fie f(^ön in i^rer ftolgen, jungen äöürbe unb tüünfi^ten fie !aum

anber§, namenttid) ba fte in allen il^ren $f(id)ten nii^t» öerfa^.

£)em Äinbe be§ 5}lanne§ toanbtc fie nun all ba§ ju, U3a§ fonft nic^t an

ben Sag !ommen burfte. 6ie tnurbe für ben ßnaBen bie järtli^ftc 53lutter,

bie nur gaB unb nichts jurüt! ertoartete. äBenn er !ran! inar, !onnte fte i§n

ftunbenlang herumtragen unb einft^läfern, feinem jammern unb i^ren eigenen

Schritten laufi^enb. S)ann fa^ fte \i<x, oSiz^ üergeffenb, unb lüiegte il^n, al§

]§ielte fte einen Kummer in ben 5lrmen, üBer feinen li(^ten ,^o|3f in bie

(Schatten ftarrenb, bie ftcf) bii^tcr unb bid)ter au§Breiteten unb in bie 3)un!el=

l^eit, bie öon ber 2)iele aufftieg tt)ie eine alle§ üBerfc^ttjemm.enbe fytut. Söurbe

fie 3U ettt)a§ oBgerufen, bann legte fte ungern unb gleicf)fam au§ ettoa» <Sü§em

]§erau§geriffen if)re SBürbe nieber. £)a§ ^inb I)atte ouc^ fie lieB, aBer in feiner

eigenen äßeife. 6§ fdjlo^ ft(^ an fte an, aBer löd^elte feiten in it)ren Firmen.

6§ tourbe ftiü unb gebanfenöoE, fo a(§ l^ättc e§ bie äßelt ber ^rtoac^fenen

in ber ernften unb erfdjreifenben 3u!unft gefer)en.

51il§ fct)ä^te fie no(^ l)ö^er, toeil fte ft^ fo gegen feinen 60'^n jeigte unb

fa^ !einen geiler an i^r, tuenn e§ ifin auc^ jutücilcn lüunbcr nüf)m, 'bo^ i!^r

£eBen fo feltfam feierlid) tnurbe. 5lBer ba§ ioar i^m nii^t unlieB, benn er
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toax eine Bebäc^tige unb iüürbiflc 5latur, ("janj batjon erfüllt, feinen $Pfli(f)ten

no(5^5ii!omnten.

Unb fo öeri]inq bie 3cit für fie alle.

VI.

@ine§ 5Eacje§, aU e§ inieber Sßinter toar, ncfcl)af) ettüaS.

^ian Jrar brausen im 2Balbe unb fällte ^äume. @§ Wax öiel ©d)nce

gefallen, ber in 5tcbel unb Stechen bccjann, aber nad^t)cr bic l'uft gu fd)arfcm

fyroft gereinit'it ^atte. ^^folgebcffcn fjatte er fid) in fc^tnercn -JJiaffen auf bie

3tr)cige ber l)o'^en Sannen gelegt. S)a 'fingen fte nun in ber i^orm tt)unber=

lieber, f(^lumniernber -ißcfen unb griffen mit il)ren trägen (^liebem fo feft ju,

ha% bei bcm 3ittern ber ^Ijt^icbc in bay eifcnl^artc .SÖ0I3 fanm ettna'? p
S5oben fiel. Dlil» 30g bicfeS ert)ö^te @clr)id)t nid)t mit in 5)tec^nung, er blieb

5U lange ftelien unb l)ieb auf bie SBurjcl einc§ großen 33aumcy lo§. DJIit

einem ^tale brad) ber ©tamm ab, al§ iüäre er ©la§, unb fiel gcrabe auf i^n.

2lEe l)örtcn ben ßrad) ju rofd) nad) bem leijten 8d)lag !ommcn, alte

Begriffen bie G)cfal)r, aber niemanb fanb 3cit ju bcnfen, liia§ ju tun tuäre.

5lur ber frembe ^lann fprang l)crbei, Be^enb tnie ein Ütaubtier, riji ben i^auer

on fi(^, gerabe üi§ ber 6(^lag feinen i^opf ftreifte, tnarf i()n unter fi(^ ^u

^oben unb rettete i^n fo. ©eine .^anb !onnte er nid)t rafd) genug 3urüd=

gie'^en. £ie be!am einen ©d)lag, unb ein alter, abgcbrod)ener ^\r)c\c^ xi^ eine

gro^e, tiefe Söunbe l^inein.

9lil§ ri(^tete ftc^ auf unb fa"^ feinen Dietter erftannt an, e^e er fid) noc^

!lar tüar, tna§ feine %ai Bebeutet ^atte. S)oc^ auc^ ba, mitten in feiner

^an!6ar!eit, mu^te er fi(^ üBer fein betragen tuunbern.

2)er Wann ftanb feltfam unb ftarr läd)elnb ha, Bleich , mit leud)tcnbcn

5lugen, unb fal) fein ^lut l^inaB in ba§ Sßei^e rinnen. 9ii(^t ein einziger

3ug n^ar öon ^äimtxi öerjerrt, im Gegenteil f(^ien biefer i^m ©cnuB unb

SSefriebigung ^u fein, ©r ftarrte ben galt ber roten Kröpfen an, fo, all

Bilbeten fie eine 6(^rift, bereu 3)eutung für i^n öon groBcm föctuidit tnar unb

bie ^Inttüort ouf einen ganzen 6trom öon ^^ragen gab. Qx bcmcgte bic ßippen

leife, unb in feinem ^nnern fagte er: „©o toar e§ alfo, fo foEtc ici^ l)anbcln

unb fo liaBe ic^ ge:^anbelt. ©0 lernte id) mic^ felBft fenncn."

@r tnar eBcnfo toeit t)on aEem ring§ um il)n entfernt, lüie allabcnblic^

am §erbfeuer, in Iräume öerfunfen mie bort.

ä^on San! toar nic^t bie 9iebe, benn man toar c^ gclüolint, feine SSortc

unb ©efü^le gu fparcn; aBer TdU Berührte faft mit e^rfurdjt bie ücrluunbete

§anb, al§ er bie SSerlc^ung unterfud)te. gr mahnte aur fofortigen .'öcimfel)r.

„@§ !önnte gefä^rlic^ fein, toenn groft in bie äßunbe !ommt," fagte er.

3)ie 5lugen be§ ^yremben flammten auf, aU bie 9{cbe banon hjar, aEein

:^eim3uge^en, unb ie|t mer!ten aEe, h)ie tüeife er gclnorbcn inar. 5lbcr er

Be!ämpfte bic ©d)tr)ä(^e, ber Slicf mürbe mieber ru^ig, unb er mar mieber ber

alte, ©r tnoEte nid)t§ bon bcm 3>orfd)lag boren, motzte baS ilMut tropfen,

folange e§ tooEtc, unb nur tuiberftrcBenb fügte er fic^ barcin, bafj bann ein

3}erBanb angelegt mürbe. „3cit genug, aBcnb-S banad) ,^u fcf]cn," fagte er.
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5ll§ fie ficim!amcn, iror e§ @ad)c bcr Säuerin, bic 2[ßunbe jii be^anbcln.

,^n tüenic^cn iBortcn erfuf)!- fic, lt)a§ flcfc^efien tüar unb tnaS bcr Äiicd)t

(^ctan ^attc.

„3icfet lüirb fie boc^ tüot)I ,^u i^m fprcd)cn," bad)te man, „je^t Inirb tiio[)t

bny ©d)lt)ciflcn f\clnoc^en tüerbcn." Unb man fa^ fie qcfpannt an. ©aBriet

UioHtc fid) fernhalten unb t)cr6arl^ tnic 6ef(^ämt feine -öanb, beren geronnene^

SJlut unb @i§ Bei jeber SSetücqunc^ raf(^e(te. 5l6er man fc^oB i^n getualtfam

gu i^r ^n in ben ^euerfc^cin.

^ngert mar gan^ meife — man fa^ e§, ba§ fie ben öoÜen Umfang ber

öcr^üteten ©efaf]r cr!annte ; man fa^ e§ if)r and) an , mie fie öon bem

ö)eban!en an ben 25erluft, ber if)r gebrof)t, ergriffen toar — ganj mei§ mar

fie, mie eine Sote, unb je^t !onnte fie \t]x gittern nic^t oef)crrfc^en.

S)ie fingen öffneten fi(^ meiter unb meiter, bie ^Itemjüge mürben fur^

unb heftig, unb e§ jitterte getüaltfam unb ftarr äugleic^ um ben 5Jlunb, fo,

al§ tüotiten erregte unb üertoirrte äßorte barau§ fjeröorBrec^en. 5l6er fie

jmang fie ^urütf. Sie faf) ben ^remben nic^t einmal an, nur feine §anb.

„@§ ift boc^ ctmaä ©rftarrte^ unb gar ^u §arte§ in il^r," fagte man ju

fic^ felBft unb Inanbte ben SSIid in leifem Unmiüen aB. 2)ie Beiben BlieBen

ha gleid)fam aEein in ber ©tille unb bem roten ©lang fielen.

^ngcrt lüörmte Sßaffer, löftc bas 3]ereifte auf unb naf)m bie SSinbe aB.

3)a fing boä ^lut tüiebcr ju fliegen an. ©ie Inar na!)e baran , Bei bem

5lnBlid umgufinfcn, aBer fie Beglnang fiel) ftitl unb tat, lt)aö fie mufete. ©§

gelang i^r auc^ Beinal)c, ha^^ ^^Hß^*" ^ß''-" §änbe ju Bel)errf(^en.

3}er 33crtüunbete ftanb ha, cBenfo tnunberlicl) läd)elnb lüie cBen erft, al§

er t)crlc|it morben icar; aui^ er fel)r Bleii^, ober mit einem Scuc^ten in (5)efid)t

unb klugen. (£•§ mar, mie mcnn i^m ber ©(^merj eine SBottuft fei, al§ bie feft=

gefieBte ßeinlüanb lo§gelöft mürbe; aBer al§ fie fie fanft mieber umlnidelte, ba

guclte bcr Ü3hinb, unb bie tränen maren nafje. %i§ alles fertig mar, ftanb er

uod) ha unb l)ielt bic ^anh auägcftrccft, al§ {)ätte er gern noc^ einmal baSfelBc

bur(^gcmad)t. 6§ !am if)m ba öor, aU beute i^re ©cBärbe einen 5lugenBtitf

auf ein Räubern, 06 il)rc ?lufgaBc auc§ Beenbet fei. 6» fonntc aud) Bei iljr

ein SBunfd) fein, länger fortfahren ju bürfen. 6r trar fieser, ba§ iftre

ginger gitterten. 5Jie^r erfuhr er nic^t, i^r 33li(f Begegnete bem feinen nic^t,

unb fie 50g fid) rafd) gurüd

S)en gangen 5lBenb faß ©aBriel ha, je^t rot öom SBunbficBcr, mit uod)

Brennenberen Singen al§ fonft unb fal) in ha§ geuer.

(Sr toar mieber meit lücg, bort brüBen. ©ein S5lut ftromte tüarm auv

ber SBunbe, unb ba§ |)er3 mürbe leid)t; h)ie bie 21ropfcn ftrömten feine 2ßortc

tüilb unb rot, unb nun fanben fic ©rtoibcrnng. S^ort mar bie ©clieBte nic^t

ftumm. „3)u ^aft red)t getan," fagte fie. „5iic tüäre ic^ mit bir Bergefommen,

toenn bu onbcr§ gel]anbclt l)ätteft. ^ctt liaBen inir unS, ictjt l)aBcn mir un§,

unb nid)t§ .kleine» !ann in unfern (S5eban!cn auffommcnl" — 3l6er meil bie

§anb fron! mar, !onnte er biefen 5lBenb nid)t an feinem ©lud Bauen lt)ie

getüö^nlid). 2)o§ t)erfd)lug nid)t§, bic 3eil tüurbe nicl)t long, unb fie Rotten

bic ^"'^unft bor fid}.
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91I§ er 5ur ^}hil)c ginfl, toar er fo l)crrlid) mübc, luic cä ein Äinb öon ^yrcubc

unb ßicl)tcrn lühb.

Sebe§mal, iDcnn bcr 5>cr6anb i-ictt)cd))c(t tüiiibc, mar c§ cbcnfo. '}l\d)t^^

öcränbertc fiif) in i{)rcm '-Öctraqcn flcc^cncinanbcr, nücö c^in(^ of)nc äßorte, auf
bie 5Jtaf)nuna anbrcr. ©d^liefelid) toar feine ipflcc^c mcf)r nöti«, unb ba toar

e§ fefir leer für ©abriet, gnbüd) ocrc^afe man ba^ ©an.^c nnb aud) hivi

©tauncn über ^ngert§ öärte.

gkc^bem ber A^ned}t ^liUi ba§ ßeben ftcrettct tiattc, !onntc jcljt noc^

toeniger a[§ frülier bie 'Jtebc banon fein , baB er i^inq. ßr t^cprte ()ier()er,

er toürbe immer ba fein. Unb ade» tourbe toic früt)cr.

©0 fom äßeil)noc^ten ^eran.

VII.

^n 9ül§ ^yamilie tourbe eine alte Sitte 6ci6c()a(ten, bie ef)ema(5 bort in

ber ©ecjenb attgemein cictocfcn toar.

äl^enn .^auSöater unb öousmutter fi^ auf ben 2Beg jur .<^irc^e ^ur

2öeit)nac^t§mettc machten, bann nahmen fie feierlich ^Ibfc^ieb öon allem .öau§=

flefinbe, obgleich bie meiften mit auf bie gafirt famcn. 3^ie^3 bcbcutcte, bafj

man ftc^ je^t ju ber großen ^eier öon aücm loftc, toa5 im 5lÜtaq auf bcibcn

Seiten al§ brüiicnb empfunben toorben fein fonnte. ©anj frei öon jebeni

belaftenben @eban!en , mit ruf)igem unb ftar!em ©etoiffen mußte man öor

feinen (Sott Eintreten. 2111 ba§ Jßcrftoffene foUte !(ar öor einem liegen, in

feinem reblid)en Streben, ha^ too{}l im Keinen unb großen öcrfagen fonntc,

aber bennoc^ atte bie 3eit über im ^nnerften ha^ ißeftc getooHt f)attc. 5Jht

ein paar fc^lic^ten SBorten Bat man einanber um 35er,^cif)ung für ha^ , toa»

anbery ptte fein foßen, ober toenn bie 2;ränen ju naf^c toaren, begnügte

man fic^ mit bem berebten £)rud ber §anb. S^ixM bctam man ben 5^anf

für ba§ 3al)r, ba» öergangen toar, unb ben Segen für ha^i fommcnbc. Xa»
gab bem ©cmüte 9tuf)e; unb ot)ne toeiter ju benfen, toarum, faß man toä^renb

ber |^af)rt ha unb beobachtete, toie atte Sterne ber ^lad^i mitten in ibrer

Unenbtid)!eit fo rul^ig fc^ienen. Wan erblicfte froher al§ fonft bie fcftlid)

nnb !(ar brcnnenben Siebter ber ßirc^e unb bann ba» fc^toad)c 'D3torgengrauen

mit feiner SSer^ei^ung einer Sonne, bie immer näf)cr fam.

5lud) bie§mal befolgte man ben alten ^raud). 9iil'5 ging in bcr f)ell=

erleuchteten Stube ringsbetum, fat) einem jeben trcul)cr^ig in bie 'klugen,

fc^üttelte trcul)er3ig bie öanb nnb fagte, toa» er ju fagen ^attc , fnr^ , aber

rut)ig unb ftd)er. (^5 lag ettoa» ,*R^inbIid)e» in ber '^lnfrid)tigfcit bc-? fonft

fo toürbigen unb ein tocnig toorttargcn '•JJianncö, unb aUc nabmcn fie toie

Äinber auf.

3ule^t im Greife toar ©abriel. S)er ^aucr fc^loß bie .^anb fcft um bie

9tarbe feiner SSunbe.

„^d) toeiß am beften , toa§ bu mir in bicfem ^cii)xc toeit getoefen bift,"

fagte er. „3toifc^cn un» jtoeien fte^t e» gut."

Ser ^rembe gab it)m ben 23Iid ]urüd, ebcnfo flar unb frei. @r

anttoortcte \^m , baß e» fo fei, unb gab ibm feine ©lürfroünfd)e unb feinen

Seutjc^e munb^au. XXXIII, 12. » 'J9
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©egen mit auf ben SBec^. ©clbft foHte er ni(^t miüommen, unb nun 30g er

fid) unöermerÜ au§ ber ©efeUfc^oft unb bem 3i"iTner gurütf.

9lil§ ging, um ben ©erlitten in Crbnung p Bringen, tnö^renb bie

|)au§frau Slbfc^icb naiim.

^ngert fiel biefe 5lufgo6e fe^^r fd^tner. Sie fi^auerte üor (Erregung, unb

ber Sic^tfc^ein fto(^ fie tuie 9iabeln. fyreitic^ l^atte fie e§ mit aEen gut gemeint

unb il)rc $pflid)t getan, oBer me^r Batte e§ nic^t n^erben fönnen. ^alt unb

ftolj mu^te fie ben Uneingetneiljten erfc^ienen fein, unb ha§ fi^merjte fie je^t

no(^ me^r benn je. @§ tnar i^r boc§ eine Befreiung, 3U fü^en, ba^ @aBriel

fort toar, benn i^m burfte fie nic^t einmal an biefem borgen ein 2öort

jagen.

©0 ging fie, BIei(^, aBer mit rafc^cn Schritten, non bem einen pm
anbern. £)a§ ftiüe, fd)arfe Sic^t leuchtete um fie, fie U)ar f(^ön, aBer geBre(^Iic§

gart; e§ !am jebem in ben ©inn, ha^ ba§ öerfloffene ^af]x me^r öon i()r

genommen ^atte al§ ein ^a^r nehmen foE. „©ie ift ju jung, um ha§ 3^re

5U tragen," backte man, ,M^ ge^t nic§t lange." ©ie öermoc^te nicfit öiel ju

fagen, aBer fie fa!^ unb fa'§, unb in i^ren klugen ahnten auä) biefe an

SSeoBac^tung toenig getnöl^nten ©inne, toaS fi(^ in ü^rer ©eele regte. @ine§

ganzen S^^^eg Kummer unb ge'^eimniööolter 3^fli''9 Ici^^n bun!el unter bem
©lanj.

„©lauBt mir, glauBt mir," fd)ien fie fagen ju Inotten. „S)a§ tnar nic^t

ic§, niij^t mein äßiHe. 3)a§ ©c^iiffal ^ielt feine §anb auf meinen dladzn,

ba mufete ic^ mi(^ fe^^r gerabe galten, um nic^t gu Soben gu finlen. äßa§ i^r

gefü!^lt ^aBt, ift ein 91id^t§ gegen baö meine, glaubt mir, ein 9U(^t§."

S)ie S^ränen maren ni(J)t fern, aBer fie tnar glü(flic§ tuie iemanb, ber

ba§, mag bur(^ untniberftel^lic^e 5Ra(^t geBunben ift, tnenigfteng ^alB l)erau§=

fagen barf.

„^in ic^ bir eine gute §au§mutter getnefen?" fragte fie. Unb fie

antmorteten, felBer crftaunt, mie ergriffen fie fi(^ füllten: „^a, gemi§, hav

Bift bu getnefen. §aB S)an! für aEe§." Unb fie erhielt i^ren tnarm unb
el^rlid^ gemeinten ©egen.

©(^lie^lic^ töor nur ba§ ßinb üBrig.

©ie kniete tior ben Knaben ^in, ber in feiner ßde ftanb unb mit großem,

erfc^roifenem SSlitf bem 3ufa:§, tna§ tjorging. 3e|t tnaren bie 2:ränen noc§

nä^cr al§ frül)er.

©ie l)ielt feine Beiben |)önbe unb fprad^ 3U i^m in Saftigen, gejagten,

für bie üBrigen faft unöcrftänblic^en Sßorten.

„3c^ £)aBe eä bir nid)t fro^ gemacht," fagte fie, „aBer iä) !onnte nic^t,

id) Batte feine fyreube gu geBen. 9Hc^t aEe ^aBen ha§. 3}iellei(^t mn^t bu

ba§ einmal felBft lernen. 3)ann fjti^t e§, fic^ bennoc^ aufrecht galten, fiel^ft

bu. Sin iä) boc^ ein Bi^(^en toie eine ^Diutter für bic^ getoefen — bic^, ber

bu Mne :^aft? ßannft bu mir für ha§ ^ai)x banlen? 3«i) h^ill bic^ nic^t

tjerlaffen, ic^ milt aushalten mie Bi§l^er, unb Befommft bu, tna§ ©ott bereute,

einmal ßinfic^t in mii^, bann tnirft bu auc^ Begreifen, ha% e§ nic^t me^r

fein !onnte, unb ha§ berseil^en, tnal gefel)lt ^at."
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S)er ^nabe ]a^ fie öcriüunbett an. ©obtel öerftanb er f(f)on burc^ ben

3ufammen^ang , bcr ftd^ [tili uttb bunM ätüi|(^en ben Beiben anqefponnen,

ba^ bte S^ränen l^erDotftürjten.

„5)u bift gut getoefen, Butter," ftammelte er jtDifc^en bem Si^tuiä^jen

iinb f(^mtegte fic^ fc^eu an fie. „S)u bift gut gctüefen, ^Dtuttcr."

„3)u mu^t auc^ ban!e jagen, ^cf) toitt e§ für bic^ fagen, toir toollen

3ufamnten fprec^en."

5lBer o^ne e§ 3U tüiffen, faltete fie babei i^re |)änbe unb fprad) ifjren

2)on! an einen anbern , in fömpfenbem , f(^tu(fi3enbem ©(^nterj , mit einem

2;onfaE, ber ba§ ^inb erfi^retftc. 6ie mu^te i^n in if)ren 5lrmen jur 9iu^e

tüiegen.

%U fie fi(^ erI)oB, fd)ien fie erleichtert unb frei. „©0 "^aBe idj benn

meine $robe beftanben; fo liegt e§ l^inter mir, bort unter all ben anbern

©chatten!"

5lber fie fa^ fic^ ni(^t nac^ jemanbem um, ben fie bergeffen '^oBen

!onute, fonbern ging rafii) ^inau§.

5Hl§ töar fertig unb ^atte bic gadfel angejünbet. 9luu i)ielt er fie i'^r

i()in unb faf) fie genau an, töä!^renb er fragte:

„.^oft bu aEen bort brinnen SeBetoof)! gefagt?"

S)ie garBe, bie bie Suft ua^ aller Erregung unb alten ftrittigen

©efü'^Ien auf i^r 5lutli| geloift !^otte, öerfc^tüanb eBenfo rafc^ inie ba^

S)unM um fie. ?lBer fie anttuortete ru^ig: „^a."

„©oBriel aud)?"

©ie erbitterte, unb ein 3^0 ^er 5lngft legte fic§ um i'^ren 5Runb.

„@r iüar nii^t in ber ©tuBe."

„©0 fu(^e i!^n auf! S)u barfft feinen bergeffen."

„^eben!e, U^a» bu tuft! 2^reiBe mi^ nic^t ba^ul S5eben!e tt3of)l, hjav

bu tuft!"

^^re ©timme tnurbe tnunberlid^ tief. S)er 5Ranu ftaunte, tnic groß

unb fc^tnarj unb berjtüeifelt i^re Singen toaren, tbä^renb er baftanb unb il]r

leuchtete ; bie flamme ber f^adel jucÜe im SBinbe, bie 3)un!cl^eit tburbe rot.

2)ie Ä'ätte !nifterte unb ftrömte au§ ber @rbe.

„%a§ barf nic§t bergeffen tnerbeu," anttüortctc er fcft. „34t nic^t mc!§r.

^rei bou oHem muffen tbir bor ©ott Eintreten."

(Sr tonnte barin nic§t nac^geBen; er ^atte e§ im Saufe be§ ^ia^rel

öfter§ getan, tuenn er Begonnen, biefe ©arfje ju Berül)ren, aBer innegel)alten,

tneil fie jebe§mal mit ber .^anb nad) bem öerjen gejudt f)atte, ai^ menn

bort ettba§ geftoc^en l^ätte. 3)a :^atte er gebac^t: „ba§ ift meinetl)alBen, U^eil

id) il)r 3un3iberf)anbeln fonnte." 5lBer ber grembe f)atte nnred)t gelitten, an

biefem Sage mu^te ha^ ben 2lu§fc^lag geBen.

;3ngert ftanb ha unb faf) i^n unbcrtüanbt an unb tüieberl]olte feine aöorte.

„S)a§ barf ni(^t bergeffen tüerbcn. £u fagft e§, hu tüeißt e§ mo^t am

Beften."

©ie fpäl)te in feinem ©efid^t, oB er baran feftt)ielt, aBer flcf)te nic^t

me^r. ^m ©egenteil, e§ lag Beinalie ettrag £ro[}enbe§ in i()ren 5Bliden.

29*
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5lBer aU er noc^ immer Irartenb ba[tanb, rcgung§lo§ unb feft, ol^ne

anä) nur baö, tt)a§ er einmal gefagt, toieberfjolen ju n)oIIen, ba leuchtete eine

toilbe f^tomme in ber 2)un!el£)eit if)rer 5tugen auf, ein n)unbcrlic{)er Schein

be§ ^(^merjeö unb ber f^reube, ben er ni(^t öerftanb. 6r ernannte fte ni(^t

n)ieber. ^i^re 6eele mar ni(^t me!^r ba. Sic njürbe i^n ni(^t gef)ört !^aBen,

tüenn er gcfproc^en ^ätte. ©ie Iauicf)te auf ettüaS in tüeiter f^erne, ba§ fie

öerftricfte unb 6anb mit tiefen unb ge{)eimni§t)oüen klängen.

„©0 ge^e ii^ benn," anthjortete fie, unb raf(^, aBer bcnnoi^ nic§t tuic

öon eigenem äöiHen geführt, fonbern öon einer unbcfanntcn 5)la{^t, öer=

f(i)tt)anb fie in ba§ ^au§.

VIII.

©oBriel '^atte fi(^ in bie ®efinbe!ammer geflüi^tet, um fo tüeit toeg aU
möglich ^u fein; er tüar allein, ^a brannte ein !Ieine§ ßic^tlein, aber bmä)

bie Scheibe tüöläte fti^ bun!el bie 5Rac^t f)erein. @§ inar lalt unb einfam.

@r fafe auf feinem SÖett unb backte an bie§ unb tnie fein ^al^r bergangen

toar, unb i^n fror. (5r feinte fi(^ banac^, ha^ mon fertig toerbe, bamit er

inieber ^um Mc^en^erb gel)en fonnte. S)a !onnte er öieUeii^t feine @eban!en

iDieber finben unb beinahe glüdüc^ fein, tnä^renb ber ^eiertagSmorgen

onbrac^.

2)0 ^örte er Schritte unb er!annte fie.

6r tDu^te fogleic^, ba^ fie ju i^m führten unb haäjk: „ieijt !ommt fie,

um mit mir ju fpre^en, man ^at fie ge^n^ungen. @y !ann fi(^ nur um
eine§ !§anbeln: ba§ ic^ ge^en foH, ha^ id) nic^t ^ier bleiben barf. ®a§ ift

e§ olfo, toorauf ic^ ein ganjeS ^a^r gekartet i}dbt. Sic^erlid) mu§ i^

ge!^or(^en, aber tüa^ ^abe iä) bann noc^ auf ber äßelt?"

llnb er blieb regung§lo§ fi^en, ben SSliif unöerlnanbt auf bie Xüt

geheftet, ^alb in 9tngft, §alb im 2;riump^. 51un !om bo(^ ber Sol)n, für

ben er gebient, bot^ fo armfelig, ha^ er barüber lächeln mu^te. 9iun tüürbe

er bo(^ für fte ha fein! 5ll§ ^Jlenfc^ bem 5Renf(^en gegenüber njürbe er

f(^lie^li(^ öor i^x fte^en, e^e bie Erinnerung ha^ einzige tnar, tnag il^m blieb.

^^n §anb lag auf ber .^lin!e. £)ie 2üre öffnete fic§ unb fc^to^ fic^

tüieber. 5lber ©abriet blieb regung§lo§ fi^en.

„6ie fott mi(^ öon ^ier fortjagen," backte er. „5lic^t eine§ i^rer Söorte

n)itl ic^ Verlieren. £)a5u finb fie ju foftbar, finb fie boä) atiz^ , toaS ic^

l^abe. Sänge genug \:)dhfi id) auf fte getoartet."

6ie fc^ritt gerabe auf i^n gu. 2)er ©ang hjar fe^r raf(^, fie lief beinahe.

S)a§ 5Intli^ leuctjtete im Sunlel bor SSläffe, aber aui^ bon eth3a§ anberm,

er tou^te noc^ nic^t h)ay.

5ll§ fte bidji neben i^m ftanb, öffnete fie ben 5Jlunb, um gu fprec^en,

aber c§ tamen leine ßaute. Sie toar e» fo gen3of)nt, fte in feiner Dlä^e

äurüifju^mingen
;
je^t berfagten fte ben S)ienft. 3§re |)anb taftete ^ur S3ruft

hinauf, judte äurücf toie immer, ergitterte, ftanb ftill. 2)ie taufenb ©tid^e,

bie fie ftumm gelitten, je^t Inaren i^re 6pi|en toieber ba. (S§ !am eine

ftarre Spannung in i^r 5lntli^, unb atteg fammelte fi(^ jum .ßampf.
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£)a liefe fte bo§ Unöermeiblic^e !ommen. S){e .^änbc ffoflcn jum öerjen

hinauf unb ^refeten e§ sufammen, fo, a(§ tDoIIte |ie aü ba§ Scharfe ba nod^

tiefer I)incinbrürfen
; fte fc^Ioffcn ftd) !ratnpff)afl, tüie um einen ^lutftrom ju

:^emmen. Q§ tüar i:^r ein grenjenlofcg Scib, ni(^t fpreij^cn ju !5nnen.

9iun regten fid§ bie ftarren Sippen, dlnn tarn e§.

5l6er cl tnurbe nic^t mefir ju SBorten, !aum ^u einem menfc^üc^en 2aut.

;^n einem njilbcn, Befreienben Sd^rci brac^ e§ ^eröor, einem Stnrm be§

^uBeI§, baB ba§ Sc^toeigen enblicf) gefprengt tnar, ober .^ugleic^ einer 5lngft

t)or ettna§ Dteuem, ettoa» ©elnaltigerem aU aU bae anbre. Unb fte Inantte

unb fan! ju ^oben.

<Sie erreichte il)n ni(^t. ©abriet toax aufgefprungen unb ^attc fie in

feinen Slrtnen aufgefangen. @r blieb fielen, obgleich bie ßaft fcl)r fc^tner tüurbe.

^^x ^opf tnar bi(^t an bem feinen, if)re §önbe ftric^en über fein 5lntli^

in jitternben ^u^ungen. 3)er ^auc^ i^re» 2ltem§ liebloftc n)arm unb bebenb

feine Sippen, ©ie bot um S^erjeifiung für alle§, fte ftöf)nte über i^rcn

gemeinfomen etfjmerj, fie Iä(i)e(te il)rer greube ju, fie beichtete ein gonjeS

^a!^r be§ Ec^merjeg unb ber Siebe, ha§ fte blutig geriffen.

@ie Kjotte feine Söorte bofür, nur bie -öönbe, bie fte no(^ ,^u regen t>er=

mochte, (änblic^ — atle§ ging fo rof(5§ — f)atte fte nur i^re ©eete, unb bie

gob fie in einem langen, feltfom gefponnten Sltem^oud) biä)t an feinem

53hinbe. Sonn tüurbe fte gon^ ftill.

©abriet !^atte fte gefügt unb mieber unb tnieber geüifet in ^ubel unb

Srönen. 6r glaubte ein unermeßliche» &lüä ju Italien, unb ber gonje

fc^lnere SiBeg bo!^in lag üergeffen ba mit aüem onbern harten unb 8d)tr)eren,

Pergeffen über bem ©lonj , ber um fte tüor. 5lber er begriff fogleii^ , tr»a§

gefc^eljen lüor, l^ielt inne unb ftonb loufc^enb in ber 6tiEe.

5lnber§ !onnte e§ nic^t lommen. 2)er ^ahm fonntc fic^ nic^t tT3eiter=

fpinnen. 60 mußten bie beiben ftd^ begegnen. 6r tnuBte nicl)t einmal, too»

er bopor empfonb, nur boß e» fo tnor. 5lber fte Pon ftd) loffen, je^t, ba er

enblicf oH ba» ©rfelinte in feinen 5trmen ^ielt, boi lonnte er nid^t, unb fo

ftonb er ba unb tniegte fte fachte, unb fein ^lic! fol) über i^re Schulter in

bie S)un!el§eit bort braußen unb in bie froftigen 6terne ber 9la(^t.

IX.

511» e§ aHjulonge bauerte, !am 9Ul§, um fein SBeib ju ^olen.

Da ^otte ber grembe ftc^ auf ba^ Sett gefegt, um eine -öonb frei ju

tioben, mit ber er fie lieb!ofen tonnte. @r toiegte fie Ujie ein ^inb unb

blickte ftorr ju bem 53tanne ouf. ßr fo^ au§ U^ie fonft be§ 5lbenb§ öor

bem ^eucr.

5luf bol perftummte Staunen be§ ßintretenben bottc er !eine 3lntn3ort.

©r ftric^ nur ^ngert bol §oor au§ ber Stirn unb jeigte in ber Sieblofung,

tüie tneiß unb Perönbert i^r 5lntli| tüor.

„Sie ift tot," fogte er enblicl). Unb auf 5Ul§ erfc^rodene unb tonlofe

äBieber^olung be§ SBortel: „Sie ift tot, loie bu fie^ft. enblicf ift fie ju

mir getommen."
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Unb er tricgtc fic unb brüc!te fie an ft(^ tnic ^uöor, o^ne ba^ c§ einen

Unterf(^icb ju matten f(^icn, bofe jentanb jufa^ unb tner. 2Sie gelähmt,

o^ne einen ©cbanfcn, fu^r er fort:

„^c^ t)atte fie licB, fict)ft bu. Sänge fc^on. Darum tarn iä) ^er. ^ä)

l^offte ni(^t§ ju gcJt)innen, unb i(^ 6e!am nid)t einmal ein SBort. ^(^ tüoHte

if)r nur na^e fein. S)a§ errei(i)te i(^. S!§r Sefien fonnte fic mir ni(f)t geben,

barum gab fie mir iliren %ob. ^e^t ift fie mein."

5HI» öerftanb noi^ ni(^t§. 91i(i)t einmal, ha^ fie h)ir!li(^ tot toar, !onnte

er glauben. £)a§ ©anje toor ia fo unfaßbar.

„Sßa§ ^aft bu i^r getan?" fragte er unb trat bro^enb näl)er. „ßa^ fie

lo§! ©ib fie ^er!"

5lber ©abriet blieb nur fi|en unb tniegte fie unb rid^tete feinen tounber^

lii^ ru^^igen unb er!ältenben SSlicf auf i^n.

„2Sa§ foEte id) getan l^aben? 2)u I)aft fie !^ier!^ergef(^i(ft , ni(^t Inaljr?

S)u !^aft fie mir gegeben, unb nun ift fie mein, nun !ann niemanb fie äurü(f=

ne'^men. 6ie :^at gef(^lniegen unb gef(^tüiegen , um ü^ren Si^iüur ^u !^alten;

ie|t berfte'^e iä) e§. 5lber ic^ tonnte bisher nic^t, tra» e§ fie ge!oftet !^at.

2)o§ ©(^toeigen fc^nürte i^r ^erg ^ufammen, benn e» inar mein, lange f(^on,

unb e» tooUte ju mir. @nbli(^ Inurben bie SSanbe gelöft, aber ba tnaren fie

äu ]§art getuefen. 2)a§ ^erj tonnte feine ^^rei^eit nid^t tragen, alle§ inar ju

Hein für e§ getoorben. 3)a hxaä) e§ im felben 5lugenblidf; toaS l}ötte e§

au(^ fonft tun foEen? 6ie ^ai e§ gut. ^eibe !§aben tnir e§ gut. 5li(^t eine

2;räne !§abe iä) öergoffen."

51un begann 5til§ ju foffen. @r erinnerte fi(^ i!§rer legten 5fliene unb

Sßorte, er Mmpfte mit ben tränen. (Sr füllte fic^ Don i^r au§gef(i)loffen

burc^ ben SSlid be§ ^remben, unb bo§ tat tozi). 9lber fein eigener Kummer,

lüie heftig unb tief er i^n au(^ em:pfanb, tnar ju tlein, um fi^ f}ier :^erOor=

^utüagen.

„S)u, bu ^aft fie getötet," jammerte er.

„SSiel[ei(^t l)aft bu red^t, aber it)a§ bebeutet ba§ je^t? Sie^ fie boc^ an."

Unb ©abriet ftri(^ tüieber i!^r §aar jurücf unb geigte, ha^ fie ju lächeln

fd^ien. — „6ie!^ft bu nic^t, ha^ e§ ha^ ©lüd£ tnar? Wtijx al§ ba§, ha^

6(i)icefal felbft"

9lil§ ]a^ e§ unb erfd^auerte , no(^ me^r beifeite gef(^oben al§ frül^er,

mit feinem blinben Si^mer^.

„Sßenn e§ ift, tnie hu fagft", begann er, „toenn e§ ift, toie bu fagft" . . .

5lber er ^tüeifelte nit^t, inu^te auä) nic^t, tt)a§ bann in feinen ©eban!en

folgen foEte.

3)er i^rembe !nüpfte baran rii^ig feine 35ßorte:

„S)ann ift auc^ ha§ mein, toa§ ie|t öon if)r ba ift. Da§ öerfagft bu

i^r nic^t?"

Unb al§ ber ÜJlann Dor bem unerhörten 23erlangen äurüifpraEte , ful^r

er fort:

,,^6) tt)iE fie bortl)in bringen, tr»o fic geboren unb oufgctoa(f)fcn ift. Da
tüirb fie om beften ru§cn. ^ä) l)abe einen §of bort, unb id) baute einen
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neuen. ^(^ licB i^n leer fte'^en, ol§ e§ ft(^er tnar, ha^ ftc nie barin tno^^ncn

tüürbe. 5tun foE fte bort auf bcr SBol^re Uecjen. ^thm ?l6cnb ^oBe \^ ha

flefeffen unb tnettcr baran gcBaut, tüä^renb iä) i^re Schritte ^brte. 5)o(^

bieg lie^ iä) mir nie träumen. ^e|t pa^i ber f)of ju il^r, h)ic er ift. 5k(fte,

reine SSretter. 3e|t ift er fertic?, unb jc^t foll fie l^eimfommen."

Unb ber 5Rann gab feine 3ufti^^ung, gCjitDungen bur(^ ®aBrieI§ SBIitf

unb bo§ ©efül^l feiner ©ering^eit bor biefem (Sro^en, .^alböerftanbenen, Un-

ergrünblic^en. 51I§ ©aBriel ]iä) erf)ob unb feine lieBe, fd^lnere ßaft Io§lie^,

tuor e§, um fie ju i!^rer legten ^a^rt p ruften.

£iie ^atfeln tüaren in all bcr Unrul)e unb bem ©rauen unbeachtet

uiebergeBrannt. %uäj bie ©terne tnoren erlofc^en. S)a§ 2icl)t be§ ^^eiertageg

brac^ !§erein, feierlicher unb !älter in feiner grauen S9löffe al§ je juöor in

»ergangenen ^a!^ren. ÜBer inei^e ^^clber unb gefrorene f^lüffe 30g ba§ 2;rauer=

geleite fort ju jener Stelle ^tüifc^en ben SSergen, too ber ®lüct(^cn!lang au§

bem (Sefteine iniberl^aEte, fo al§ oB man bort brinnen, in bem ©ebrücften unb

©ebunbenen, bem unenblic^ ©tar!en unb ®e!^eimni§öoEen $pia^ bereite für

cttoog in ^ngert§ äßefen unb 6c^itffal.
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3)ie 58efpred;ung üon Sangeg „2öefen ber i^unft" (im 3Jiürg = ^eft btefer 3ett'

fd;rift) l^atte td^ mit bem 2lu§bruc! ber Hoffnung gu befd^Ue^en, ba^ nun aud^ eine

SDarfteHung be§ eigentlid;en 5)h;fterium§ ber J^unft, jeneä bem DJienfdjen eingeborenen

Xriebeö gur ©eftaltung, nad;folgen möge. SSenngleid; ia^ ©trgijgoroöfifd^e l)üh]d)

iffuftrierte SBerfc^en nid^t gerabe [old^em ^'ößd gemibmet ift, inbem e§ fid^ nur mit

ben g^ragen be|d;äfttgt, n)eld;e burd^ bie 33etraditung ber mobernen il'unft angeregt

werben, fo fü^rt e§ un§ bod§ burd^ bie 2lrt, wie ber ^erfaffer feine Urteile begrünbet,

biefem ^if^e um ein gut ©tüd näfjer.

2lIIe§, mag un§ roäl^renb ber legten ^af)re fo lebl^aft befd^äftigt ijat, oi)m ha^

barüber i^Iarl^eit gu erlangen geroefen loäre: ber „^aU 33öd'lin", ber ^tnpreffionigmuö,

ber SBiener Segeffionöftil unb bie ^unftergief^ungSfrage, ber i^aifer unb bie ^unft,

§obler§ 9)talereien unb 5liinne§ ^laftifen ; bieg alles wirb l)ier in anregenber 2öeife

befprod^en unb oon einem feften ©tanbpun!t auö beleud^tet.

33ielen rairb e§ gro^e Genugtuung geraäljren, ba^ nun enblid) einmal, nad^bem

ber Smpreffionismuä ein gangeö 9Jcenfd)enalter burc^lebt Ijat, ein ^unft^iftorifer,

alfo ein grunbfä|lid^er 2lnl)änger ber mobernen ^unftbeftrebungen , mit bem (Sin=

geftänbniö ^eruortritt, ba^ unfre 3eit ^o«^ ^^^ roenig 3Berfe von bauernber

33ebeutung Ijeroorgebradjt i)ahe. 2llle biejenigen, bie fi(^ feit 3«§i^5e§"ten mit

©ntrüftungSrufen burc^ unfre ^unftaugftettungen burd^gearbeitet Ijaben unb fol(^eö

au<i) je^t nod; tun in ber ©noartung , etraag fie Sefriebigenbeö gu finben , roerbcn

fid^ freuen, §ier beutlid^ au§gefprod;en gu fel)en, bafe bie geban!enlofe 9tatur=

nad^afjmung unfünftlerifd^ fei; ba^ ber ©inn für bie 3(uffaffung ber menfd^lid^en

©eftalt in il^rer üoUen ^raft unb ©d^ön^eit bebenflid^ abnefjme; ba^ bie beforatiue

53e^anblung feinen ßrfa^ für ba§ geljlen fünftlerifd;er ©ebanfen biete.

@old^ offene 53efenntniffe ^at man bt§^er faum gel)ört, benn fie mären bei ber

feinblid^en Stimmung gegen bie neuen Seftrebungen nur gu beren SSerurteilung

mi^braudjt roorben. ^e^t aber, roo bie alte ^ijbra be§ 2lfabemiömu§ nur gelegentlid;

üon fidj reben mad;t, fann getroft bie 2öa^rl)eit auggefprodjen roerben, lueil baburd;

an ber Satfad^e nid^tö geänbert rairb, ba^ bie 5Hid;tung ber mobernen ^unft, rote

<5trgi;goro§fi e§ ausfpridjt, tro^ aller SOftängel unb 3luöfdjreitungen feine roiHfürlid^e

unb gufällige ift, fonbern, bem ^eitgeift entfpred;enb , notroenbig fo fein mu^te.

©d^liefjlid^ , ^ei§t e§ bort roeiter, ift alle§ unooUfommen , aber geitgemäfj beffer als

jebe 2trt üon 9tad^al;mung. „6d;ulb baran, bafj bie Wlakv fi(| burd^ ^aljrgel^nte

mit ©egenftänben nieberer, ja niebrigfter Drbnung gufrieben gaben, finb nur roir

felbft; benn e§ ift unfre, nid;t be§ 5)ialerö Qad)e , eine neue 2Beltanfd^auung §u

erringen." — „®ine \Küe ^nl;alt§art fönnen roir nid^t finben, roeil unfer eigenftes

C^mpfinben alt unb abgeftorben ift." — „^abt i^r — i^r, ba§ ^sublifum, bie

9Jienfd^^eit — erft roieber etma^ , an bas fid^ euer ©emüt Ijängt, bann l^aben aud^

bie ^ünftler roieber freie öal;n, oieHeid^t auf ^a^rl)unberte Ijinauä. @§ ift meine
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ilberseugung ," fä^rt ber 3Serfaffer fort, „bafj bie moberne Äunft t^r ^funb mit
einer toelbftuerleugnung fjütet, bie nie bagemefen i[t. D&iüofjl fie nidjtö 511 fagen

unb niemanbem 511 bienen Ijat — bie überlieferten ^beale finb alt unb traftlo§

geroorben — arbeitet fie mit einer unüeripüftlid^en 2{u§bauer baran, fid; in allen

Qualitäten über Sßaffer unb alle 9)iittel bereit gu f;alten, um fd;(agfertig eingreifen

gu fönnen, mcnn bem ©emüt ber neue (Srlöfer mx'o bamit ber Jlunft ein neuer,

allgemein gültiger ^nf^alt erftanben ift."

aSenn ©trsijgoroöti, nadjbem er bie S3eftrebungen auf ben oerfd;iebenen ©ebieteu

ber ^unft näljer beleud)tet l^at, fd;licf5lid; in bejug auf bie 93ialerei, bie eigentlid)

moberne Slunft, ju bem @rgebni§ gelangt, 'Cia}^ mir ^ur^^eit mol)l „^l?egimenter uon
9}ialern, aber eigentlidj feinen g^elbljerrn, b. l). feinen ^Uinftler befi^en — 5Jtaj

Klinger etma unb nielleidjt aud; Jpans S^ljoma ausgenommen" (auf^erbem lobt er

audj noc^ Ul)be uneingefd^ränf't megen feineö „Komm §err ^efu" in ber 'Jiational=

galerie) — fo tröftet ilju bafür bag 33emufUiein, ba[3 menigftenS unter bcn )Scv^

ftorbenen eine gange SReilje uon Künftlern mar, bie bauernbe 2i>crt'e gefd)affen l;aben

;

5Jcaree§ unb ^nm§> be ßljaüanneö, UiU)i[tler unb ^ödlin.

Tlan mu^ eö hei xljm in bem l'lbfdjuitt über bie "DJiDnumentalmalerei nad;lefen,

roie er bie Kunft ber beiben erftgenannten auö bem „Unzeitgemäßen" iljreö Strebene

in bem oinne 9tie|fd)e§ ableitet, auö bem „maö immer an ber ,3eit mar", oie

fd)ilbern nid;t „Öreigniffe, 2:^aten ober ©rlebniffe, fonbern ^uftänbe. 3lud; finb biefe

nid^t geitlid;, lofal ober burd^ ^ser)önlid;feiten beftimmt; bie ©eftalten geben fid^

vielmebr namenlog ,
gefjören gur (i'rbe mie ber §ain , bie .dügel unb ber See. ß§

ift bie große '^iatur an fic^, ber -^Jienfd^ ruf;enb in il}rem gerieben".

33örflin mieberum nimmt er gegen 93^ei)er=©räfe in ©d;u^, ber rool)l auf geroiffe

ted^nifd)e 53iüngel bes SIteiftere aufmerffam gemadjt, burd) bas Übermafj feines

^i^erneineuö aber bod; mieber tia^ ©ute gefdjaffen Ijat, bafj mir bie grofjen Gigen=

fdjaften 33ödlinö nun um fo ftärfer empfinben. 3Benn 'StrjygomSfi bie 2(u§=

ftellungen, bie 5)^ei;er = ®räfe an beffen Kunft gemadjt Ijat: baf? fie eine .^lluftration

o^ne 33ud) , ein 'OJcofaif of)ne 2Sanb , ein 2;l)eater of;ne 33ül)ne fei , fc^ledjtmeg für

©Ijrentitel beö '3)^eifterö erflart, fo nehmen mir baö freiließ nur als ©egengemidjt

gegen bie "OJiaßlofigteiten feineö ©egnerä {)in; mir glauben and), t^nf) er fid) oon

9Jie9er=@räfe Ijat überrumpeln laffen, menn er 33ödlin eigentlidj nur alg 2anbfdjaft§=

maier gelten laffen mitl , ba§ ©rgreifenbe ber „^ietä" bagegen, bie an Kraft bes

2{uQbrudö nur in 9^embranbt§ unb ©iottoö 3.l^erfen itjreögleidjen finbet, überfief)t:

ma^ er bagegen über 33öd"lin alä Sanbfdjaftgmaler fagt, über feine 33ebeutung al§

größten mobernen 'DJionumentalmaler, ferner bie ®ürbigung ber S^oteninfel unb

ber 33urg am 9)ieere (Ijier ^tte aud^ ber fleine „©ommertag" in 2)re§ben angereifjt

roerben follen), ba§ alle§ fönnen mir burdjauö unterfdjreiben. „aSaS ber ^rüljling

flüftert, ber 2Balb fdjroeigt unb bie 2Boge raufdjt, ba§ ift nur bas (Sdjo bcS SJienfdjen=

gemüteä unb flingt in 33ödling ©djöpfungen äfjnlidj mieber mie bei ©iorgione."

Unb ba.^u fommt, mie meiterljin ridjtig bemertt roirb, baß ber 5)ietfter (mie bie

großen 3Jialer ber norraffaelifdjen ^eit, fönnen mir fjingufe^en, roie aber feine

anbern feit Jigian) fidj fdjon in ben J'^^^'^'^n allein auöfpridjt.

aBol)er, fann man nun fragen, entnimmt benn (Strgijgoroefi ben SDiaßftab, um
gerabe biefe Künftler unb feine anbern au^^ ber großen 9}kffe i^rer ^eitgenoffen

fjeraugguljeben V Sßoran foll man audj meiterljin bei aü ben neu auftaudjenben ilu>rfen

unterfdjeiben, maö gefunb unb lebenöfäljig ift unb ma§ nic^tV 3)er 33erfaffer ftellt

in einem befonbern Kapitel eine neue unb gute ^^Ijeorie über bas ^Öefen ber Kunft

auf, inbem er fagt: bie Kernfrage aller Kunft fei "Da^ „Problem bes ^"Ijultö".

tiefer ^nbalt alä bie ©efamtljeit ber aus bem Subjeft bes Künftlers, aus feiner

Seele entfpringenben ^Regungen fei eö, roaö im Kunftmerf nadj feiner 2)arftellung

ringe, nidjt aber bie oon außen, oon ber Diatur ^er in ber fünftlerifdjen ^'Ijantafie

angeregte i>c>rftellung, bie oon bem Künftler nur alö ein Oiefäß für ben 2(u5brud

jener feiner eigenen 3^egungen benu^t roerbe. Strjijgomöfi belegt biefes "i)iatur=
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Dorbilb mit bcm ntd^t burd^auS glüdltrf) geraä^Iten, roeil 311 allgemeinen Ükmen be§

„©egenftanbeö," wa§> jebod^ ber D^it^tigfeit feiner Unterid^eibung feinen Eintrag tut.

2)ie .Oauptfadje ift, baJ3 er bamit gu bem (i"rgebni§ gelangt, bie 2)ar[teIIung biefeö

Skturoorbilbeö ober, furj auögebrücft, ber 5?atur btlbe nic^t ben ^n§alt ber ^unft

;

bie uom ^ünftlcr yermenbeten Dhturgeftalten feien nirfjt (Sel^ft^roerf feiner ©arfteßung,

fonbern lebigltd; ^^erftänbigungsmittel für ba§, roaö er auSbrürfen rcilf, alfo für ba§,

iDttö 2)ürer unter ber Sejeidjuung ber „oberen ©ingie^ungen" §ufammenfa^t. Db
eine fold^e 2(u§fprad^e, fügt er f)insu, in 2:i3nen ober 5ffiorten, mit bem ^Jieifeei ober

^infel gefd)e(je, fei gan§ einerlei. 3)ie oerfdjiebenen fonftigen „Probleme," bie oon
einjelnen ^orfd;ern aufgefteUt morben finb, roie ba§ ber (Sd;öni)eit (ältere 2(ft^etif),

ber fyorm (§ilbe6ranb), ber ^Hufion (£ange), bleiben babei gu k^d)t beftef)en, ha fie

üon biefer Setrad^tungSroeife nidjt roeiter berül^rt werben.

ßine foId;e Unterfd^eibung oon '^^nijaU unb ©egenftanb ift burc^aug nötig unb
jiDcdmäfeig, luenn fie aud) fretlid^, raie ber Jl'ritifer ber 93eilage ber „Stügemeinen

Leitung" (3tr. 126 ff.) ri^tig bemerft, feine g^ormel für bie Sonberung ber äöerfc

mit Qn^alt oon benen o^ne ^n^alt bietet. %üe 2;^eorien über ba§ eroig unlösbare

9?ätfel beö Söefenö ber ^unft roerben eben, roie fie au§> ber S>erglei(^ung aller bereits

beftefjenben Jlunftroerfe untereinanber fjeruorgeljen, ftetä auf ber befonbern ©rfa^rung
berufnen, bie ber einjelne Beurteiler ober eine gan^e 3eil fid; angeeignet ^t. 2»e

auSgebel^nter biefe ßrfaljrung ift unb je tiefere Segrünbung fie befi^t, um fo

jiuüerläffiger roirb aud^ baß Urteil über bie einzelnen Söerfe unb ^ünftler auöfaHen.

©ans neuen Sd^öpfungen gegenüber roirb freilid; ftet§ bie Sdjroierigfeit beftefjen,

bie geeigneten SSergleidjägegenftanbe fofort fjerauösufinben, roobei unnermeiblid) ein

9left üerbleiben mu^, ber fid^, ehen roeil er ein neues, b. f). nod) nid)t bageroefenes

entl)ält, aud^ nic^t burd;au§ auf bem 2Sege beä 33ergleid;eng belegen lä^t. Sold^en

SBerfen gegenüber, bie roie bie fjier bef)anbelten bereite meift fd)on um eine gerciffe

3eit hinter un§ liegen, roirb aber biefe§ S^erfafjren mit ©rfolg anjuroenben fein.

6§ fommt babei nur barauf an, ba^ bie @rfaf)rung, auf bereu @runb bie

Urteile gefaßt roerben, aud) umfaffenb genug fei. S)a§ ift bei einem g^orfdjer, ber

bie ©ntroid'Iung ber neuen roie ber alten J^unft in äff if)ren ©eftaltungen mit foldjer

roarmen Slnteilna^me unb foldjem ©lud oerfolgt ^at roie ©tr^ijgoroSfi, im allgemeinen

roof)I burdjaus ber %aü. ^n begug auf einzelne ©ebiete ber neucften ^unftberoegung,
öte man auf 2lu§fteIIungen unb in ben -Dcufeen nid^t fennen lernen fann, ba ifjre

^aupter^eugniffe bie ^srinatfammlungen nodj nid)t nerlaffen ^aben, fdjeint aber feine

Kenntnis nidjt immer au§3ureid;en; ba§u fommt, ba^ feine 2;I}eorie, unb groar nid}t

blo^ gegenüber Söerfen ber neueften ^unft, if)n manchmal über ba§ oiel I)at fdjie^cn

l äffen, "^mn roäljrenb er 9lembranbt freilid^ alg ed^ten ^ünftler roürbigt, inbem er

fagt: „JÖenn ber uns nur 5lunftftüde in Sid;t unb Jarbe norgemad^t (jätte unb nid)t

5ugleid) ber größte ^nfjaltöfünftler geroefen roäre, ben eä je gegeben f)at, roürben

roir i^n geroiB nid^t als (Sr5iel)er anerfennen", fteHt er 33ela3que5 unb ^alö
(gufammen mit ben mobernen ^smpreffioniften) im ©egenfa^ ^u iljm al§ foldje

f)tn, bie nidjt in erfter Sinie Äünftler, fonbern in erfiter Sinie Wiakx fd)led^troeg

geroefen feien.

2(u3 bem gteidjen ©runbe fann er and) ^Itenjelä ilronungäbilbe, roenn er gleid)

beffen früfieg 33ilb, bie im 9)Jorgenroinb flatternbe ©arbine (9cationalgalerie)^), ooU=

^) aSenn in ber „3lllgemeincn Leitung" bem entgeflengef)alten lotrb, baß ber poetifcöe 9{et3

biefe§ 3?ilb(^enö nic^t in einer: „bie Seele be§ .Rünftler§ iPtberftraljlenben ©c^önl)ett" l)eftel)e, fonbern
ic^on mit bem OJtotio in natura gegeben fei, ba bie aSirfuiig üiel fd^ftät^er, »iel nüd^terner {)ätte

auffallen muffen, n?enn bie S3altontür gefdiloffen bargcftclU "liiorben tinirc, unb bamit fo>rot)[ ber

l^id^tftretf auf bem 83obcn tine and) baö Sßeljen ber ©arbine fortgefaUcu irären: fo fc^eint mir
babei Wen^cU Sluabrudsfälngfeit niäf)renb biefer 3t'it uic^t genügenb beriicfft(^ttgt lüorben .^u

fein, ba er bamal§ audj ben aÜereinfad)ften ©egenftanb 3U bcfeelen iiermod)te, loie ha§! 3. S. bie

fteine Stiibie mit ber nur Hon einem 5ffianblic^t erteuc()teten SBenbeltreppe auf ber 3a^rf)unbert=
^Jluäftellung beipte'5, bei ber non irgeubeinem fc^ou in bem 5Zaturmotiü ai-j folc^em liegenben

Sntcreffe gar nidjt bie Siebe fein tonnte.
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auf iDÜrbigt, nic^t geredjt lüerben; unb ebcnfo roeuic^ ben fransöfifdjcn „;v3mpreffioni[ten"

DJianet, '9)ionct, '3)e9a5. 9)ianet mufe man nidjt nad) feinen meift unbelebten Atiuiren,

aud) nic^t nad) feinen in Dtadjafjmung uon S^ela^ques gemalten 'Silbern ober feinen

wenn auc^ nod^ fo gefc^madnollen Stubien, fonbern nac^ feinen ©tiHeben beurteilen,

in benen er bie beften l)ottänbifd)en ?yeinmaler beä 17. 3al)r[)unbert§ an ^raft nod)

übertroffen Ijat, fo bafe er nur an 3?an (i\)d unb beffen 5cadjfolgcrn feinen Starteren

finbet; 'DDtonet ift ein >2d)nellmaler, ber ju l)äufig üon feiner iHugenblidöftiinmung

abl^ängt, in feinen 2lnfangen aber, in ber erften Hälfte ber fiebjiger ^aljxc, als er

feinen eignen Stil gefunben ^atte, Sanbfd;aften aus ber Umgegenb öon '^^aris malte,

bie e§ mit allem aufnefjmen fönnen, maS bie 5\unft ber frül^eren ;^eiteu \)nvox=

9ebrad)t Ijat, unb baju nod; einen ©inn für bie Sd)önl)eit beö ooHen Sonnenlid;te§

^ingufügte, ber üorljer unbefannt mar; SDega§ enblid;, uon beffen ^yigurenbarfteüungen

freilid^ öiele, roie j. S. bie rounberbaren 2lfte, nur alö ©tilleben anzufeilen finb, bei

benen bie menfd^lidje Seele überl)aupt nid;t in Jl^ätigteit tritt, verfügt in feinen

beften Sd;öpfungen über eine ^-äljigfeit, bie ©eftalten mit mirffamftem, mcnn and)

üerl)altenem Seben gu erfüllen, bie in fol(^em ^Jtaf^e nur nod; bei ©iorgione anf,u=

treffen ift.

2öie (StrjpgoniSfi über bie allermobernftcn '^ran.^ofen , bie ®eni§ , Cej^anne,

©auguin, San ©ogl) urteilt, erfaljren mir nid;t, unb empfinben ba§ aud) nid)t als

eine Surfe; benn ba§ 'i)teue, bae fie bieten, bie beforatine Sluöfüüung beö 33ilbe§

mittele be§ ©leid^geroid^tö öon farbigen g^lerfen, ift pnäd^ft nur für bie Slünftler oon

53ebeutung, unb e§ mirb nod; abjumarten fein, ob biefe baraus etma§ merben mad^en

tonnen. 2)er Sd^meijer .v>obler, ber äljulid^e 33cftrebungen oerfolgt, mirb allein l)ier

genannt unb mit entfdjiebener 3^eilnal)me beljanbelt ; bod; werben bie 3(nl)änger biefer

feiner neueften 9^id^tung mol)I nic^t bamit eincerftanben fein, raenn er bei ber ßJriffel^

fünft, ftatt bei ber Slialerei eingereiljt mirb.

2)urd;aue fd^led;t aber fäl)rt Siebermann, ber gerabe in biefem ^a^re bei

©elegenljeit feines fed^gigften ®eburt§tage§ bie öffentlid;e Erörterung in erneuter

®tär!e road^gerufen l^at, unb baljer in biefem ^i'fönimenljange unb megen ber

33ebeutung, bie feine G"infd;ä^ung für bie fünftlerifd;en J-ragen überljaupt befi^t,

noc^ etma§ auöfüljrlidjer befprodjen ju merben nerbient, al§ eö ol;nc[)in gefd;eljen märe.

©emi| geljt Siebermann — unb mit il)m 2Rei)er=@räfe — p roeit, menn er

unerbittlid^ ai§ erfte gorberung an jebeö ^unftmcrf bie ber malerifd;en (Sinljeitlid;feit

fteltt, unb baburc^ gegen atte „©ebanfenfünftler" ungeredjt mirb; benn alö ^\d ift

fold;e5 rooljl burd)auS feftjul)alten, nid)t aber als unerläf3ltd)e 33ebingung. Sin 9Serf,

bem biefe ©igenfdjaft feljlt, fann feinen 2lnfprud} auf 53oUfommenl)eit erljeben : aber baß

©ro^e§ unb 3)auernbe5 fid^ auc^ ol^ne malerifd)e 23ollenbung erreidjen läßt, geigen

fomo^l Gorneliuö mie Jllinger. SÖeiterljin legt Siebermann ein §u grofjes GJemidjt auf bie

treue 35>iebergabe be§ 9catureinbrudö in ?yarbe mie Sliobellierung : fonft mürbe bie ilunft

Dor 93canet nur au§ ben paar „Ssorläufern" bes pmpreffioniomuö beftel)en , bem

greifen ^Tigian, ^yranj |)al§, ben ©reco unb ©otja nebft menigen anbern ; ob S^elajqueg

unb 9{embranbt baju gu jäf)len mären, bliebe fd)on fraglid^. 3lber Siebermann

megen fold)er Ciinfeitigfeitcn für feine ^^erfon bie «ilünftlerfdiaft ab^ufpred;en ,
geljt

nid;t an, ba er burdj feine SBerfe mie burd; feine 2.1'orte bemeift, baf? er nid)t gu

jener 2lrt gebanfenlofer „^mpreffioniften" geljört, bie nad; Str^ngomäfiS Söorten

feinen 2)rang jum ©eftalten in fid) füljlen, ben ©egenftanb lebiglid) ,zum Spielbatt

i^rer ©efdjidlid^feit madjen, nur baö malen, maö mit ben aiugen ju greifen ift, unb

ben |)auptnad;brurf auf bie überjeugenbe ^Hufion legen.

©iel;t fid; Siebermann and) im ^^ntereffe einer gefunben $i>eiterentmirflung

veranlagt, bei benjenigen 'berliner Sluöfteüungcn , bie mebr ober meniger non il)m

abl^ängen, nor allem auf bie .C^odjljaltung malerifc^er Quüjeit ju adjten , fo fenne

\d) hod) faum ein 3Serf non il)m felbft, morin er fid; mit ber blofjen GrfüUung

biefer /forberung begnügt ^ätte. 5Jtag man feine 33ier9ärten, feine Sdjufterrcerfftatt,

feine S5aifenmäbd;en , fein 2lltmänner^auö, feine ^-lad^efpinnerinnen , feine 3?e§e=
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fliderinnen, [einen ©d^roeinemarft unb wie all bie ©egenftänbe auö bem Seben unfrer

i^eit ^ei^en, inö 2luge faffen, fo ^anbelt eö ficf; iljm nid)t um eine blofje ^opie

ber dlatnx ,
jonbern roie htx feinen reinen Sanbjd)aften unb feinen 33ilbniffen , bie

über bie ^ufaüigfeiten ber Seleud^tung unb ^^ormgebung (;inau§ cor allem ben

beftimmenben ßljarafter be§ SorbilbeS ju erfäffen fudjen, um eine untrennbare

©inljeit be§ lebenbigen 9)tenfd;en mit ber i^n umgebenben unb beftimmenben ^Jtatur.

3^ül)rt un§ ber ^ünftler auc^ feine (;od;fliegenben , fdjönen träume üor, fonbern

begnügt fid^ mit bem befd^eibenen ©lud, ba§ '^o& blofje S)afein fc^on gemährt, fo geigt

ein ^lid auf bie früheren ^a^r^unberte, mie üon jeljer 9iaum für bie uerfdjiebenften

2(uffaffungen beg Sebenö üorfjanben geroefen ift. 3Ba§ aber bie eigentlid; tedjnifd^e

2)urd)fül;rung betrifft, auf bie Ijier ein fold^er DZadjbrud gelegt mirb, fo bilbet fie

nidjt gerabe [tetä bie ftarfe ©eite vck 2iebermann§ 3::ätigf'eit ^).

SBenngleid^ ein großer ^eil uon ©trjygoroäfiä ^\x6) ber Erörterung biefer auf

bie ?Dtalerei begüglii^en O^ragen geroibmet ift, fo befdjränft fid; ber 2!?erfaffer bod^

nic^t, roie 'ti<x<i> je^t fo Ijäufig anjutreffen, auf bie Setrad^tung ber 5Dialerei, fonbern

giel^t audj <\ü.t anöern fünfte in ben Ärei§ feiner 33etradjtungen. Sei ber Sautunft

merben alg in bie 2(ugen faUenbe Xatfad^en fieroorgeljoben ber entfd^eibenbe Einfluß,

ber burdj ben ©ebrauc^ägroed aud; auf bie ©eftaltung be§ Siu^ern ausgeübt mirb,

unb ba§ 3ior§errfd;en ber tragenben Gräfte, luoburd^ ber Ä'onftrufteur über ben

2lrd;itef'ten baö Übergeroid^t erlangt, loäfirenb ba§ Ornament Ijier ein ©ebiet finbet,

auf bem eä fic^ \xk ooüer ?yreil)eit ergeljen fann. 2lnfnüpfenb an bie je^t fo Ijäufig

üorfommenbe ?^orm eineö ?Otaffenbauö für rein ibeale ^i^^ede ftellt ©trjpgomöti ben

befonbern Segriff beö 2)entmalbau§, namentlich für SJ^aufoleen unb ©rabmäler, auf,

ber barauf au§ge§t, ba§ Slnbenfen <x)x grofje 5)Mnner §u üereioigen ; er benft babei,

au^er (x\\ Sebererä Si§mard=2)enfmal unb ben Sau, ber eigentlid; J^lingerS Seet^ooen

Ijätte umgeben follen, an @rinnerung§ftätten für (5ljriftu§, für ©f)afefpeare, für .

©oetlje, in ber ©d^roei?; aud; für Söd'lin. SBenn er auf ba§ CSlenb unfrer 2)ent'mal§=

plaftif gu fpred^cn fommt, Ijätte man gern ©tauffer^Sernö Sronjeftatuette bes

Subenberg im Serner SKufeum ermäljut gefeljen, bie leiber nid^t für bie Slusfüljrung

im großen angenommen morben ift. Sei ber ©riffeltunft, bie ganj unter bem
^eid)en ^lingerö fteljt, {)t\ii er ben belebenben Einfluß be§ japanifd^en C")ol5fd;nitte5

Ijeroor. 2)a^ in ber 3[Ralerei bie Sanbfd;aft ein ftarfeä Übergeroidjt gemonnen unb
3U häufiger Sernadjläffigung ber menfdjlidjen ©eftalt geführt Ijat, mirb auf baö

C^mporfommen ber ©täbte gurürfgefüljrt, bie eine erneute ©eljnfud^t nadj ber 9?atur •

geroedt fjaben. 2)iefe§ gibt bem Serfaffer roillfommenen 3(nla^, l}ier mieber einmal

©oet§e§ Diel gu roenig gefannteg g^ragment „bie 9catur," unb juiar im 3^*1^*""^^"=

Ijang mit Södlin, gum ^bbrud gu bringen. 3)aö frifd; gefd^riebene Sudj ift fomit

reid^ an 2lnregungen ber nerfdjiebenften 3(rt.

20. 0. ©eibli^.

') S)er (ä^venfaal, ber in ber gegenioärtigen ©eaeffion^auSfieltung bem ßünftter eingeräumt

lüorben ift unb feine ganje ßrtttüidlung 3eigt, erbringt in nnwiberlegbarer Sßeife ben 58e»eiö,

tio!^ wir in Öiebermann je^t überhaupt ben bebeutenbften 5Jialer Won ganj ©uropa befi^en. Sieje

Satfoc^e fc^liefet aber nic^t auä, ba^ baö beutfdje 3]oIt feiner Einlage gemäfe li'eiterftreben mufe,

fi(^ Uneber eine „ibealiftifd^e" Ä?unft ju erringen, fobalb bie "^ni bafür getommen fein wirb.



Jules Huret, En Allemagne. Rhin et Westphalie. Cinquieme Mille. Paris.

Bibliotheque-Charpentier, Eugene Fasquel, editeur. 1907.

3)iefe§ ift nid^t ba§ fdjled;tefte unter ben 53ücf)ern feiner ©attung. 2t6er d)e

e§ ein 33urf) rourbe, ift ifjm ein 5Ruf bereitet luorben, ber an bie ^ainpljletliteratur

anüang, bie lüir feit Stiffotö „Sfleife naä) bem 'DJiiUiarbenlanbe" jur ©enüge fennen.

Unb ba§ !am fo, itiie bercgieirfjen öfter gefommen ift. 2)a§ 53ud; erfd)icn jucrft in

f^orm von 9fteife6riefen an ben ^arifer „Figaro" (im vorigen ^af)re). ®arin ftanb

nun fefjr uiel ©rnftfjafteö unb Slnorfennenbeö über ben 2luf|d)uning ®eutfdjlanb§,

über fein 6täbteraefen unb beffen Slüte, über bie mufterl^afte ©tabtüermaltung uon

SDiainj, ^ranffurt a. ^Ji., ^öln ufra., über bie großen 9}iittelpunfte ber ^nbuftrie in

St^einlanb unb SBeftfalen. Slber loie luenn ber ^arifer ^eobadjter bae Sebürfniä

empfanb, fid; non all bem ©ruft unb aü ber 2(nertennung für 2)eutfdjlanb jeitraeilig

5u erholen, fo fd^altete er ^raifdjen bie Kapitel über ^ruppö Stal^hoerfe, über ba§

r^einifd^^roeftfälifc^e ^of)Ienfi;nbifat unb äl)nlic^e§ meljr ah unb ju ein fleinc§ Hors-

d'oeuvre ein, non ©d)nöbigfeiten über bie ©efd^madlofigfeit ber beutfd;en 23arbaren

(unb Barbarinnen), über if)re rüdftixnbigen Seben§formen, über i^re ungentefjbaren

©peifen ufm. 3Jid^t nur, bafe biefe püanten ©inftreuungen fid) oon ber 8adjlid}!eit

unb SeraeiSfraft ber ernft()afteren Kapitel burd^ i^re 3SilIfür, Untenntniö, Über=

treibung unoorteiUjaft unterfd)ieben. Sie waren eben barum gera^e baö , mao bie

beutfd^en Leitungen brandeten, um ben befannten Pfeffer in bie bekannte Sßunbe ju

ftreuen. (So mürbe beiberfeits mieber ein ©d^erflein su ber <Ba(S)e be§ Unfrieben^

beigetragen, ©ine einjige Leitung etma f)atte [id) bie Wlüi)e gemad;t, einen einzigen

53rief ober baö ^sifantefte baraus ju überfe^en. 2)a§ ging nun auf ben A'lügeln

ber ^apierfd;ere burd^ bie gan^e beutfd^e ^^reffe, unb ):>a^:> geitunglefenbe ^sublifum

^eutfc^lanbö nni^te mieber einmal, ma§ ber Ülutor — nid^t gefagt batte.

2Senn mir jeM ba§ Sud; jur .§anb nehmen, einen ftattlid}cn l^anb oon

530 Seiten, fo ift'eö bejeidjnenb, bai3 iid) baö ^Titelblatt feinen Öan?Qlcuten mit

einer abgefürgten l^^nfjaltöangabe anpreift, in ber faft jebee 'Ii>ort bie 3tbfid;t eineö

aSerJeö "oerrät, baö 2)eutfd^lanb ef^er gu rühmen beftimmt ift alö Ijerabjufeöen.

tiefer crfte ©inbrud roirb beftätigt burd; bie Äeftüre. S)a^ einem gremben , ber

.^unädjft 3U)einlanb unb Sßeftfalen befudjt, ber überl^aupt nid)t in bie geiftigen

Spljären ber beutfd^en @efeÜfd;aft einbringt (unb in fo furjcr ^^it Ijier aud; nid;t

einbringen fann), ber üon unfern Uninerfitäten nid;t§ alö bie g^ed)tböben unb bie

Kneipen fennen lernt — bei bem beften äÖiHen ^ur i^emunberung, meitauö ooran

bie materiellen ^ortfd;ritte, bie ^^iffermäfjig erfaf3bareu 3:atfac^en jugünglid; merben,

baö ift natürlid). Unb hierbei mieberum ift ,^u bemerfen , ha^ er ein feljr guteö

2(uge für bie grofjen @rfd;einungen beö neuen 2)eutfd;lanb, für bie einem Jyranjofen

erftaunlic^en i'eiftungen ber gro|en Stabtoerroaltungen roie ber inbuftriellen Jiicfen^

merfe l)at, bagegen nidjt tief genug geblidt Ijat, um ^u fel)cn, mio bie ©röfjc biefeö

neuen Jlulturfortfd)ritteö fid) biö {)inab in unfre tleinften Crtfdjaften, in bie

befdjeibenften 33al)nljöfe befunbet, bie in i[)rer 3öeife noc^ lel)rreid;er finb für baö

l^eutige A'ranfreid; alö Berlin, Äöln unb g-ranffurt. ©r bagegen — ber ^arifer —
nennt Stäbte üon 35 000 ©inmol^nern , bie glänjenbe Beifpiele eineö frbl;lid)en
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3luff(^iDunge5 finb, „retrograbe" ober ,, veraltete" — mdl |ie nod; feine Stra^en^

bafjnen §aben (bie fie ifjrer 5llein()eit gemäfj nod; nic^t Ijaben tonnen). 2tuS folc^

einer retrograben beutfdjen ^leinftabt tonnte er bennod^ fid; 'DJtuftcr für bie

raidjtigften (Sinrid;tungen mit nad) ^aufe nehmen, bie ber ^^arifer Stabtoerroaltung

fet)len. 'Jtid;t blof; für ba§ ©tra^enroefen unb nid}t blop für baä ©tra^enroefen

Serlinö i[t eö ridjtig, roaS ^uret von bort fd)rt;ibt: „5Jian mu^ in biefeö Sanb
fomnien, um fid) beö ^arifer '2tra^enroefen§ gu fd;ämen."

@r ^at teilmeife eine tüdjtige 2lrt, bie tatfiic^lid^en ©rfc^einungen feftguftelten,

läfjt fid) ©rudfad^en von ^rupp ufro. geben , au§ benen er bie roefentlid^en 2)aten

Ijerauä§ie()t, unb mand)e§ Kapitel ift fo ganj „matter of fact", bafe ein (Snglänber

eö gefdjrieben Ijaben tonnte. 33ei ben 9lüdfragen über bies unb bas roirb e§ fd)on

anberS. %h unb ^u i)at er fe^r gute Duetten, ©o bringt er ein treffenbeS S^otum über

bie ^eje^ung ber Sürgermeifterpoften in beutfd^en Stäbten, flar unb präjis bargefteQt.

9So er fic^ felber überlaffen ift, ba brid;t immer mieber ber ^arifer burd^ mit ber

©ubjettiüität unb ber naioen Sefc^ränfttjeit feiner ^enntniffe üon bem iianbe, baö

er befud;en roill. ©o ift er in 5)Zaing glüdlic^, bie 3ftefte ber frangöfifc^en ©pradje

im täglid;en Seben uorjufinben — 9tefte, bie er alle miteinanber ber .^errfd^aft ber

^^eoolution unb 9tapoIeonö bantbar §ufd()reibt. 3)ian (jöre: auf ben Sabenfd^ilbern

fte§t ,,en gros, en detail" — „Spediteur, Spedition". §at er ba§ mirfiid^ in

^iaing altein gefunben? Unb meiy er nid^t, ba^ nod; anbre (Sinroirfungen ber

frangöfijc^en ©prad^e auf bie beutf(^e ftattgefunben i)aben , unb üiel ättere al§ bie

au§ ber ^eit ber Sfteuolution V

2Bie bem nun auc^ fein mag, öer ©runbjug bee Suc^eg ift 'Serounberung für

bie großen gortfc^ritte ber ^I)eutfd^en unb «Selbftfriti! für g^ranfreic^. S^ieUeidjt bas

anjiel^enbfte , beftbefjanbelte unb mof)ltuenbfte Kapitel ift baäjenige, baä bie Stabt

^yrantfurt bet)anbelt mit beren oortrefflid}en ftäbtifd)en I^^ftitutionen , iljrer reidjen,

mannigfaltigen unb intelligenten Sßoljltätigfeit , it)rem Bc^ulroefen, roo benn ber

franjöfifdje Sprad^unterridjt ba§ tjöd^fte Sob erl)ält. 3)iefe5 immer roieber mit

«Seitenbiiden nad) ^^ranfreid), bie biefem f'einegroegS gum $Rul^me gereid;en. §uret

ift l}ierbei toie bei mand^em anbern geneigt, ben beutfc^en Seiftungen ettoag juoiel

ö^re 5u erroeifen. 21>aQ er über ^vrantfurt fagt, ift geu)i^ ^utreffenb. Gr Ijat Ijier

gut beobachtet unb gut ausgefragt. 2(ber er üerallgemeinert etroa§ ju fc^netl ba§

bort Seobad^tete roeit über bie ©renken oon ^-ranffurt ljinau§. 2)er llnterrid;t

in ben neueren Sprai^en ift üielfac^ nod) uieit jurüd auf beutfd^en ©ijmnafien famt

ben neuen S^ealgpmnafien unb Dberrealfd)ulen, bie ja iljrer 33eftimmung nad^ gerabe

l^terfür oiel meljr gu leiften beftimmt fein füllten, dagegen fennen mir au§ neuefter

3eit nic^t menige 33eifpiele uon ben g^ortfdjritten ber franjöfifd^en Sd^ulen im
(Erlernen bes 3)eutfd)en , bie roefentlid) über ba§ l)inau§ge§en , maä in beutfd^en

©deuten im frangöfifdien unb englifd;en Sprachunterricht erreid;t irirb.

2)ann roerben bie l)auptfäd;iic§en ©ro^inbuftrien üorgefüt)rt im Sßec^felgefpräd;

mit fad^funbigen Fachmännern an Drt unb ©teile, ^mmer roieber ba§ Urteil

gu gunften beutfd^er 3f{ül)rigfeit
, ^sntelligenj, Sßiffenfd;aft , 2)i§giplin, Crganifation,

unb gu ungunften ?3-ranfreid;s. Gin befonbereg Kapitel bel)anbelt bie „Siögiplin"

unb beren 33ebeutung für bie Seiftungen ^eutfdjlanbe. ^m ."pintergrunbe ber

Semunberung biefer „Siggiplin" liegt freili^ baö ^al)r 1870/71, unb bie fentimentaU

larmoijanten Jone au§i biefem c^pintergrunbe mengen fid; bagmifdjen. Hlfo bie

militärifc^e 2)i5giplin, bie burd; alle§ Ijinburdjgeljt, burd; bie gange grof^e ^nbuftrie

ber Seutf^en, ja burd; iljr gefamteS Seben, ift eine ber mäd;tigen Gräfte beö neuen

2(uffd;inunge§. 2)a ge§t e§ nun nid^t o^ne Übertreibungen ab nad) oben unb nac^

unten. 2)ie S)iÖ5iplin beginnt für bie Steife nad) ^eutfdjlanb fd^on hei ber Slbfa^rt

oon ^ari§ mit ben Beamten ber ©(^lafmagengefellfd^aft, meint er. ©o roeit roir unä
entfinnen, beginnt auf ben ^arifer Sal)nl^i3fen bie 2)i§giplin nod^ etma^ früljer,

unb nidjt erft mit ben blonben , uniformierten 33eamten ber ©d)tafroagengefellfd^aft,

fonbern in ber fürdjterlidjen ®nge, gu ber man bie beS @infteigen§ l^arrenben
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^^affagiere in ben ^il>artefälen ^ufammenbrängt unter beiu ilommanbo ber burd^aiiQ

fronjöfifc^en ^^eamten ber ^^Narifer (^tienbal)ni^eleüld)aften.

^IRit foldjen Übertreidumjen im ein.^elnen unb tjan^en tut .'puret feinen 2anbs=
leuten — rocnn man feine 33emertunt3en ernft nimmt — gum Seil bitteres Unred)t.

©0 behauptet er gerabeju, fie fennen ntd)t bao maf)rc ^vflid)tßefül)l mie bie 35cutfd)en.

2lber er fud;t fid) von biefer bitteren (irfenntniö uneber ju erleid)tern, inbem er bic

Qad)e tn§ Säc^erUd;e jte^t. @r moficrt fidj über bie uielen 'Jlnfdjldge mit „iserboten".

©e Toäre ju roünfdjen, bafj fie überflüffig mären; aber ein ^emeiö non Ste^tplm

finb fie eben nidjt. 2)enn je mefjr ein 'i>olt" bi5,^iplintert ift, unt fo mefjr Ungeijörigey

»erbietet es fid; felber auä fd^ulbiger ^)\üdiid;t für anbre. 3o ift eö gar nid)t einmal

rid;tig, bafj bie ^liaudjüerbote auf beutfd;en (^ifenbaljuen ftreng befolgt merDen. ^Ji»

©egenteil. ®r fd;eint (i^nglanb nirf;t gu fennen, ^ier f)errfd)t meit ftrengere 2)iG3iplin

»on innen unb uon auf5en für bie 'ik'folgung foldjer 'i^erbote. (i'r ift in bem
^örfale einer Uniuerfität gemefen. 2)a ()at er ein 'i>erbot gelefen, bie Xifd^e nidjt

3U befd;äbigen. (ir ift aber nur in bicfem einen .s^örfaal gemefen, einem neuen,

^ätte er bie alten gefeljen , fo ()ätte er bemerft, ba^ bereu ^ifd)e alle miteinanber

burc^ eingefd;nittene ^"»tamen u. bgl. ftarf befc^äbigt maren. 2)icfem alten t'inblidjen

Unfug 3U fteuern, (jat man bie neuen Jifd^e fd)ü^en moüen, unb biöljer mit Ci'rfolg,

aber auf mie lange? 2öa§ ift ba nun 3(uffälligeä an bem „'-Verbot" unb an ber

„SDtö.^iplin"':' 3o mit l)unbert (i-injell^etten. ^a, tommanbiert ju werben, ift für

tien 2)eutfdjen ein pl)ijfifd)c§ unb moralifd^eö 33ebürfniö. Selbft bei feinen 33er=

gnügungen ^eigt er baö. ^m 93iilitärbienft fterben bie legten '^elleitdten ber

Unabljiingigfeit, RKnn fie in il)m je norljanben maren! SDaö finb .'5uret*5 ©orte.

Dber: bie beutfd;e ^oli^ei leiftct fo oiel, meil fie oon ben ©efinnungen ber 33e=

üölfcrung unterftü^t mirb — aus SDiäjiplin. (i'ö märe ,5U münfd;en, bemerken mir,

baf? bem immer fo märe. Slber ber g^ran.^ofe fd)etnt nidjt ^u begreifen , bafj biefes

ein Stüd uon Staatsgefüljl ober Drbnungefinn ift, uon bem bie (i'nglänber roefentlid;

mel)r §aben ale bie ©eutfd^en; baB barauf jule^t aüc politifdje ^^-reifjeit berul)t,

unb ba^ eö ein feltfamer 3i'9 eineö freien 3Jolte§ ift, menn eä bie Crgane ber

öffentlid;en ©emalt als feine J-einbe betxaä)tet. 2)aö Siäfonnteren unb S^eoolutionteren

mad)t nidjt bas 2ßefen ber ftaatlidjen ?yreiljeit aus. ©erabe bao ift bie isd)xe bes

englifc^en StaatelebenS.

©inb foldje 33enterfungen nid;t gar ju böfe gemeint, raeil fie ja nur bie ^wti^ten

ober Sdjerje ju jenen 2)arfteUungen finb, bie 5uletit auf bie '^emunberung ber

beutfc^en ^-ortfdjritte l)tnauö!ommen
, fo "rgeljt fic^ ber 3pott über bie beutfd;e

^üd^e unb bie 2(rt ber ^leibung in fd^ranfenlofer Subjettioität. @§ ift bie

Subjeftiüität bes ^^ariferg, nidjt einmal beö ^yranjofen. (iine tijpifdjc Subjeftioität.

Über ben ©efdjmarf fann man nidjt ftretten — fagt ber ''^sl)ilifter. 2.\>enn er ben

©efdjmarf bes ßffens meint, bann Ijat er beinalje redjt. 3)ie 2)eutfdjen braud)en

feinen ^arifer fommen ju laffen, um enbloö barüber gu ftreiten, 06 bie fübbeutfdje

Äüc^e beffer fdjmedt al§ bie norbbeutfdje, bie meftbeutfdje beffer al§ bie oftbeutfc^e.

Cb man Cbftfuppen effen foll ober nid)t, grünen Salat mit Maljm ober mit (i'ffig

unb Dl, Rartoffeln ober i^nöbel ufm. 2)ie 33orniertl)eit beö ^:i>ariferö, feine @emoljn=

Reiten §ur Ütorm bee guten ©efdjmadö für bie ganje 2Belt mad^en ju rooüen, ^aben

audj anbre Stäbte unb i'anbfc^aften. Unb jeber 9Jtenfdj Ijat fie um fo meljr, je

befdjränfter er ift, unb je meniger er oon bes iiebenö Sd)aufpiel gefeljen l)at auf^erljalb

ber üier '^^fäljle feiner ^peimat.

Dbenein, roa§ rairb benn bei foldjen Semertungen eigentlid) miteinanber iier=

glidjenV ©s muffen bodj bie gleidjen 3pljären ber ©efellfdjaft, ber xHnfprüd)e, ber

greife fein. Qd) roeif] nidjt, ob bie befannten fragmürbigen Seiners im "i'alais

3loijal beffer finö al§ bie ikrliner ju gleidjen ^J.reifen. Unb menn mir mirtlidj

bie 9Zeigungen einer gangen Station ^^um ©egenftanbe ber 33ergleici^ung nehmen, roa§

meint ber granjofe baju, ba^ ber weit oerbreitete ©efc^mad feiner £^tnbsleute für

ben ^noblaudj in S)eutfdjlanb mit ebenfo meit iierbreitetem (i'ntfeeen betradjtet mirbV
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©raudjt er al§ Spvo§ einer „lateinifc^en" 'Diatton eine flaffifd) = lateintfd^e 5?orm

bafür, fo mag er bie befannte Cbe beö .•pora;^ nadjlefen, ber ein c3leidje5 CSntfe^en

empfanb wie bie ®eut|d;en (jeute. öier ()aben roir lüirflic^ eine objeftiüe Dtorm, trie

eö fd)eint, mo rotr über ben ©efd^mad [treiten fönnen.

Unb fo mit ber Kleiber ntobc. 6in 2)eutfdjer, ber in ßpernai) mofjnt, l^at gum
©d^itl^e feiner Sanbeleute ben ^^arifer be§ „Figaro" einc\elabcn, fid) bie 51tobe von

Üpexnax) einmal anjufef)en. 2)ie ^folge roar, bafe ber ^arifer bie „^^ror)in5" fofort prei§=

gegeben I)at. 9Jtit ^^^ec^t. Unb ^aris felberV SSie ge^t ^ier ber „homme serieux"

getleibef? (Stma in ftrengerer Dbferoanj be§ 'äJiobejournals alö ber berliner ^rofefforV

i8ei allebem ift ja Sföafjree nic^t ju oerfennen — ber Bdjid ber ^ariferinnen,

auc^ in ben ärmeren 2d)id;ten, bie 5[Rä|igfeit ber ^yranjofen im (^ffen, bie 'Oieigung

jum Übermajje bei 't>m 5)eutfc^en ,
^umal bie gro^e Qai)l ber ^OJa^Igciten , unb bie

5lnefbote oon ber ©äfdjerin in .<ilöln ift nid^t übel geroäfjlt. 3tber auc^ f)ier Über=

treibungen unb 5Jtißüerftänbniffe , roie etma biefeä, baf3 ber fjäufigc ©ebraud) be§

Sortes „SRafjlgeit" (jum @ru^e) etmaö mit bem Gffen ju tun i)at. 3nerft ift bei

biefem SBorte ber Segen fortgefallen , bann ift ber urfprünglic^e !v3^f)*ilt oerloren

gegangen. (Sin anbreö ! ^n bem .Kapitel üom ©efdjmad finbet ^uret e§ feltfam,

'oafi man bei feftlid^en ©injügen in ^eutfc^Ianb bie g^enfter unb Salfone mit

Jeppic^en fdjmüdt. ßr a§nt nid^t, ba^ biefe beutfdje ©itte fic^ fd;on im .,Romancero

del Cid" finbet unb mofil non ben 3trabern fommt, bie ben «Spaniern bie 3;eppic^e

gebrad^t fjaben.

.^uret üermi^t bie guten ?yormen bei %i\d)e, inSbefonbere f)at er ben ^roanglofen

&ehxaud) be§ S<^i)n\tod)sx§> übel üermerft. @§ muf? nic^t in fefjr guter ©efeüfdjaft

gemefen fein, raie er benn auö natürlid;en ©rünben bie meiften ^Seobac^tungen in

öffentlid;en Sofalen gemacht l)at. l^n J^^ranfreid^ muf? man in fef)r §o(ier ©efeüfc^aft

auf nod; Sd)Iimmereö gefaf5t fein. 2)er 33otfdjafter be§ 2)eutfd)en !?Rctd)es befudjt bas

StaatSoberl^aupt oon g^ranfreidj unb fc^reibt barüber in fein 3;agebud; (2)enfniürbig=

feiten be§ ^yürften ß^lobroig ^u ö of)enlo()e=Sd;ilIingefürft, 33b. II, ©.272): „.deute

bei ©reoi; ... ©r mu^te eben gefrü^ftüdt l^aben, benn er reinigte feine Stodjäfjnc

mit bem ^eisefinger, roa§ il)n neranlafete, bie I)albe §anb in ben SJiunb ^u fteden.

2)ann oertiefte er ben Zeigefinger in bie 9tafenlöc^er ufro." 2)aß e§ in ^aris lange

Zeit, unb uieüeic^t aud; ^eute noc^, feine Sitte mar, am Sc^Iuffe be^ Sinerö in großem

Greife 3Runbfpülungen i)or5uncf)men , mar gleic^faüS um ein gut Stüd fdjlimmer

al§ ber ©ebraud; be§ S'^^^^iiod)etö> , unb legte bie ?yrage na(}e: )Ba^ fonft nod^V

Qnbeffen genug non berglei^en.

2öaä ^uret über bie ©öttinger Stubentenfitten fd^reibt, b. i). über ha^ g^ed^ten

unb ^rinfen, unb ha^ alä ti;pifc^ für bie bcutfd^en Stubentenfitten überhaupt, i)düe

(Smile Qola gefdjrieben i)ahen fönnen. (Sin roa()re5 .,documeut humain". .^ier bat

er in ber Z.at von einem nod) f)ö(}eren Stanbpunft als bem be§ "^^ariferö red)t,

menn er oon ben Sgenen beä SBlutöergie^enö unb ber finnlofen 23etrunfen()eit fic^

mit 2(bfd)eu entfernt. 3tber e§ ift eb^n 3olaö 23orIiebe für bie S)etailfdjilberung

beS .^äfelid^en , bie unö fragen Iäf5t : 2ßarum jel^n Xage in einer angefe^enen

Unioerfitäteftabt SDeutfc^lanbö auf fold)e ^Jciferen uermenben unb feinen i^erfud)

mad^en, über bie alten, fc^Ied^ten 2öi§e .'peineö ()inau§5ufommen, bie er bem geiftigen

Seben biefer Stabt geiüibmet ()at — einen 5>erfud), ber freiließ auf ^ec^tböben unb

5lneipen nidjt gelingen fann.

Slber mir fdjliej^en, mie mir begannen: ber ©runbjug bes ganzen 'Suc^eö ift

ber gute Sßille, anjuerfennen , ju bemunbern unb ^ranfreidj eine Sefjre gu geben,

nic^t in ben Sitten ber Stubenten , aber glüdlidjermeife an oielen anbern 2)ingen,

bie ber SÜJerfaffer ju finben gennif5t i)at — finb es auc^ nid)t gerabe bicjenigen, bie

fid) bem 33Ude eines fremben :'l{eifenben am leidjteften ent^ieljen muffen. Unb ba^

er am (Snbe be§ SudjeS bie „fd;impflid}e Sitte" ber Xrinfgelb;;r fabelt, bie man
felbft in ben beften .Käufern für bereu ©aftlidjfeit begafjlt, baö moUen mir ifjm am
menigften oerbenfen. D.
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pu ber ^lucergne uerlte^ ben 5Hömer ba§ ©lücf. 21I§ Gäfar ben 2öäIIen bcr

unbefiegbaren ©erßoina ben fluiden fe^rt, gef)en aud; bie i^abuer, auf bereit .^ilfe

er gebaut Ijatte, auf bie Seite be§ 33ercingetorir; unb faft baä gefamte ©allien

ftel;t in Sßaffen gegen ben (Eroberer.

^urcf; bie 33ud;enniälber be§ felfigen ^onmn, roo auf moofigem Oirunbe bcr

rote ^•ingerl)ut Icudjtet, tuenn ba§ /VrüIjlingSgolb beö ©infters gu 33oben gefallen

ift, 5iel)en Slbgefaubte nad; Sibracte ; unb auf ber |)ö[;e be§ 5Jiont Seuuraij luirb bie

?3-üi^rerfd)aft bee 3(uüergnaten beftätigt.

Slber im ©ebiete ber Öingonen V) unterliegt feine 9?eiterei nad^ fd^tücrem Streit-);

unb um Sllefia , eine ber roidjtigften Stätten ber ?)teligion unb beä .panbelä , tobt

ber ^ampf, ber mit ber Untenuerfung beö 2(rüernerä unter "oen I;er5loien ©egner
feinen 3(b|d)(u^ finbet^).

2)er ^urpur ber 3!)igitalig mar uerblid^en, auf ben ^'pöl^en unb .Reiben be^j

?Uconian jitterten bie ©lödlein ber ©rifa im raufjen 3Sinb, ba (jielt ber Sieger oon

Sllefia feinen ßinjug in 33ibracte; unb ^i>ercingetorij: trug feine Anetten gen 9^om*).

') Oiapoleon (Histoire de Jules Cesar, a?b. 11, ©. 296, 1866) nerfccit mit 3)efcl) bie

©d^tac^t an bie iöirtgeanne unb überfctit, um beii nötigen Stbftanb öon "JUefia ju geirtnncn, ba»
altero die bee (Fäiariaiüid^en 2ejte§ mit le surlendemain, iraä ben 'OKtmeifter bcutjdjer Ö'äfat-

porfc^ung, ü. ©oler, bcffen Unterfudjungen in öieteu ^aiien 5JapDleoit bie Stic^tuug gciinefen

Ratten (ogl. meine Vaciinces d"ete eii Picardie, Oftetn 1903, S. 8), unb mit it^m Apeller ju

lebfjaftem '-löiberipriid) licrau(at5ten. c ®5ler, 6äfat§ galt. Äricg. 3'"fite "iluflage. 1880.

©. 301.

®) ^laä) ^»Cutard) (ßüfar 26) toar bie Sage ber 9tömer juerft mi§(i(^, ßdiar entriß matt

fogat ben SoTd), ben er fpiiter in eittetn 2empel ber 'älitüerguc iineberfanb. 3m Söiberfprud)

mit bem 2ert be^ tUuturd) irotlen Ütapoteon (S. "282) unb mit il)m 33enüift, Joffon, Scjai) biefc

Eingabe be? gricc^iidjen S.^riftftellera auf ©ergouia be^ieljen.

^) ßäiar mad)t bie Übergabe be§ .gelben mit bem einen löj orte deditnr ab: 150, 200 unb
250 ^ai)xe fpiiter fcf)müden iUutavd), ^yloruc- unb ®io (Taffiu^ hcn -.Borgang mit beiregtic^en

SBorten au?. — (Jin 3Jerg(eid) brangt fid) auf: ']iapoleon bei Seban, ein äJorgang, über Seit

6mile Seclercq iDc la piison de Hain aux jardins de Willieimshd'he , IJruxelles, 1871,

p. 180) mit |)ürte urteilt: „Le patron, le grand pretre, le denii-dieii du 2 decembre, apres
avoir joue la comedie de la reddition, bouffonnerie bien digne de la tiagedie

qu'il avait coiuposee en societe des Ollivier, des Lebceuf et des Graiuont, se laissait

conduire, en traver:^ant le territoire neutre de la Eelgi(iue, au chäteau de Wilhelms-
hoehe, pres de Cassel, oft il pouvait se comparer, avec Torgueil du sot, ä Xapoh'on I^r,

exile ä l'ile d'Elbe." ^lUerbing-S n?ar ber traute, 3u nic^td meljr fäl)igc 5Jtaitu auf ben ^or=

jd^Iag be» tapferen be SBimpffen: „Que Votre Majeste vienne se mettre au inilieu de ses

troupes, elles tieudroiit ä honneur de lui ouvrir un passage" (be 32}impffen, Seban,

B. 170) nic^t eingegangen. „Quelle n'eüt pas ete la gloire de Napoleon III, passant avec

son armee sur le coips de rennemi, ou mourant au iiiilieu de ses soldats pour ne pas
rendre I'epee de Solferino ä son bon frere de Prusse? . .

." (be SBimpffen, •^. 111).

*) Sei bem Sriumpbe, ben ßäfar über ©atlien l)ielt, brac^ bie 'Kdjje feirte^ 2Bagen»:
Primum et excellentissimum triumphuiu egit Gallicuin . . . Gallici triumphi die Velabrum
praetervehens paene curru excussus est, axe diifracto. Sueton, Caes. 37.

Seutfd)e 3iunbfd)au. XXXIII, 12. 30



466 2)eutfc^e ^tunbfdjau.

9^orbiiieftItd^ üon Seö Saumes an ber ©tra^e mä) Tlonthaxh ju, bem Stäbtrf;en

S3uffonö; üetjt Seigni;.

Söenn und; be§ ^erbftes le^ter ^^elbarbcit ber 33auer bag bürre .öolj ber
fagots im großen Kamine gu geller flamme lobern läfU , bann roirb im ©efpräd^
bie @rsäl;lung lebenbiij non bem grof^en 9?erbluten, ba§ einft bie ©efilbe be§ 2)orfeg
geträntt Ijabe , unb üolföetymologifd^ mirb fein 5Rame auf saigner (sang) gurüdt^

gefüf^rt.

2)urd^ bie 2(u§gra6ungen 9capoIeonö in ben ^afjren 1861 6i§ 1865 i)
auf ben

ebenen unb .^ügeln ringö im Jlreife um ben Wiont 3(uroi§ roarb beffen gläd^e al§

bie Stelle ber alten Jyefte Sllefia erfannt unb ber an feinem SübraeftaMjange auf
l)alber .§öl)e gelegenen Drtfdjaft 2lUle=©ainte=3{etne enbgültig ba§ (il}r burd; ia^r=
l^unbcrtlange Überlieferung immer gegebene) ^eugniS beflätigt, ba^ fie bie @rbfd;aft
großer gefdjid)tlid;er 25ergangenl;eit in iljrem Dramen trage unb bie (Erinnerung an
ben (^ott 2tlifanoö, ber ber 93^anbubierftabt einft feinen <Bd)u^ oerlielj, aber

römifd;en ©öttern unb 3(blern nid;t meieren tonnte.

2)ie Ijeilige 9]eine jebod;, ergä^lt bie Segenbe, mar eine Jungfrau, bie l)ier auf
S3efeljl be§ J^aiferö Dli;briuö, bem fie, bie C^ljriftin, alä äöeib gu gehören oerfci^mäl;t

l^atte, gemartert raarb, unb beren ©ebeine man in ber Karolinger 3eit in bie 2{btei

auf ber ^öl)e uon g-lauigni; l;inüberfd;affte ^j. ^l;r geft roirb nod; alljäl;rlic^ am
7. ©eptember feierlid^ begangen. S)er Duell bei i^rer itapette roirtt Söunber.

'?^aä) Slbfdjlufj ber Slrbeiten Diapoleonö roar jeber anbern ^ieinung, namentlid;
ber 2lnfic^t berer, bie für 2llaife=leä=©alin§ in ber 9tä§e oon 33efanyon mit ber

geber gefodjten l;atten, bie 3öaffe be§ 33eroeife§ entrounben^j.

3:ro|bem ^t eö ber 2lbgeorbnete 2llej:anbre 33erarb in einer am 30. SfJooember

1906 an bie Academie des Inscriptions et Belles-Lettres gerid^teten Schrift im
begreifli($en So!alpatrioti§mu§ unternommen (uiie ha§, fd}on im ^"1)^6 1848 ^acqueä
SRaiffiat getan l)atte), bem 2)orfe ^jernore im Departement be l'Slin ben 5)tärti)rer=^

glang gu fid^ern, ber bie §ö§e »on ällefia umfdjroebt. S)er Streitruf ^erarbg jebod;

uerljaUt roirfunggloS am D^re beffen, ber, roie ber 3]erfaffer ber oorliegenben feilen,

Sllife, Sgernore*) unb bie groifd^en beiben Drtfd;aften gelegenen Sänberftreden au§
üiermaliger eigener 2lnfdjauung fennt, gang abgefeljen uon ben bie 3Sorte (iäfarS

über feine boppelten Sc^angroerfe beftätigenben 2lu§grabungen be§ britten Dtapoleon^),

^) 3)ie rechte -öanb unb ju gleicher 3fit ber 2?ütc be§ «ßatferS 6ci all feinen g'^rfd^ungcn,

toD C5 galt, eine beftimmte Drtfdjaft feftjulegcn, luar ber 2lnfang Slpril bicje^ 3at)re§ (1907)
berftorbene Saron Stoffel, ber in feinen fofort nac^ bem i^rtege lierDffcntlid)ten „Rapports
militaires ecrits de Berlin 1866—1870" erteniten läfjt, \vk richtig er preiifeifd)e 93erf)ältniffe

beurteilt, unb wie einbringUd^ er uor einem ivticgc gewarnt tjatte. ©ein St^i'fl'd^ War fpäter im
^4>rü3efe SSajaine öon Ijödjfter Sebeutmtg. (S'3 t)anbeite fii^ barura, feftjufteüeu, ob ©toffel bie

S)epejd)e 33a3aine§ üom 20. Sluguft empfangen l)abe, bie, Wenn fie iRac 5)ial)ün zugegangen wäre,
bie ÄataftrDptje öon Seban uerbinbert tjiitte. 'Jluc^ in ber 3lprc S.retjfitö trat ber fdjarffinnige

9Jtiütärfd^riftfte[ter unb Ü"äfar>5oric()er noc^ einmal nor bie breite Öffentlic^feit.
'^) 9tefte ber 3lbtei unb ber Ärt)pta ber Apeiligen finb noc^ erl)alten unb bienen einer 9lni'j=

bonbonfabrif (e^ gibt beren 3Wei in fylaüignl) , bie iljre I5r3eugniffc weithin Dcrfenbcnj alä

Speidjcrrüume. 911^ ßefängnt'? ber C^eiügen gilt Sd)lD^ ©rignon.
^) ©aju gel)Drten unter anbern Öuidjerat unb Se^jarbin» : äu benen aber, bie für ^Zapolcun

nnb 5ltife-Saintc-9ietnc eintraten, neben ^RoffiguDl nor aEem (1858) ber Snc b'^lumale, beffen

Urteil um, fü me^t in§ ®ewid)t faHen muf?te, weil er im L^ril lebte, i^üx liiclc u^arb bie ^yrage

nad) ber Drtüd)feit non ^llcfia einfad} ^ur poUtifdien 5tugclcgent)eit, bie fidj, je uad) bem ©tanb=
puufte, ben,, man ber Dfegicrung bee Äaifer§ gegenüber eiiiualjm, für ober gegen ^lUfe-Sainte-yfeine

entfd}ieb. Über 'Jiadjt eutftaub ein 5llcfia uad) bem anbern , unb iebe^smal berief fidj fein 6nt=
becfer auf ben (iäiariauifd}en %e^t, ber bei feiner geringen Üienauigtcit wiffenfdjaftlidjer ^45f)antafic

Willig .f)ilfe gewährte.
*j yfüvbweftlid) bon ^Jtantua, bem fanberen Saterfttibtdjen be§ am 3. Scjembcr 1851 auf

ber Sarrifabe getöteten 3)eputicrtcn 53aubiu.
^j 2)ie 9tuffinbung ber gänjlid} au«gcfütlten ©räben War (nad) ^Jßernct) baburd) moglid),

ha% fie Uerfdjiebeue inibcnfd)id)ten burd}fd)nitten l)attcn, bie überall ba, Wo feine ©räbeu gewefen

Waren, beutlit^ gejoubert, au ben Stellen ber einfttgen ©rüben aber burdjeinanber geworfen

waren.
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%an^ abgefe^en von ben 9)iünsfunben am 3^u^e beä 93font ))l6a M, lüo bie Mentfd^ar

bee gallifrfjeix Ci-ntfal^f^eereä bie Segionen beö Sfieginuö unb ^llebiluä angriff, unb
gu gefd;n)eigen enblid; and) einer 1839 auf bcm Hiont iHuroiö entbccftcn ^Bei^=

infd^rift, bie ben 5?amen 3(Iefia unter ber Aorni iUUfiia aufiueift-); — unb 'i)3iillet^

gerüaltigeS 33ronsebilb be§ S^ercingetoriji- [te^t gu Steci^t ^od; über ber (i'benc von
Seö 2aume§ unb ©röfigni)^) unb fd;aut f^inein inö burgunbifd^e Sanb; unb ju

ben 3-ü^en be§ 3lrüernerö fünbet bie uom 'Oceffen beö Morfen getuä()lte l^nfdjrift

:

„La Gaule unie, formant uae seulc nation, anini6(.' d'uu niOinc esprit, pcut (Ictier

rUnivers. Vercing(5torix aux Gaulois assemblös, Caesar, de hello gal. liv. 7.

chap. 29."

3lrmin auf ber ©rotenburg, liberator liaud dul)ie Germaniao *), mit ber .klinge,

bie gen Jpimmel ragt, unb ber cr)äuptling auä ©ergouia, ber fid; auf ber .051)0 »on

2tlife auf fein ©d^roert ftü^t! iSö fd^mebt ein eigener <^auber um beibe (^eftalten.

g-reilid; tüar jene 33efreiung§tat im Teutoburgiensi saltu, bie eä nad; ,yloru§'')

oermoditc, „ba[5 bie i^errfd^aft, bie an beö 3öeltmeer§ ®eftaben nid)t .s^alt gemad^t

l^atte, an ben Ufern beä ^{fjeinftromeö jum Stetjen tam", nur ein Überfall auf ein

ermattetes, ber ©egenb untunbigeS öeer, unb ber ^ampf be§ ©aüierä ein 2tnfturm

gegen bie Ü^riegSfunft — Ü'äfar§.

3)ie .^blje beö Wiont 2luroi§ felbft raarb oon 'Jurpoleon faft gar nidjt in§ 3k=

reid^ feiner "5orfd;ungen ge^^ogen ; bod; nun fjat fid; ber lioben ber benfmürbigen

(Stätte metljobifdjen llnterfud}ungen im grof5en ^3Raf;[tabe aufgetan ^).

9Za(^ einigen '^robegrabungen im Dftober, ^iouember unb 2)c5cmber 1905 l^at

bie societe des sciences naturelles et liistoriques de Seinur, ber materifd^en Stabt

am 2(rman(^on'^), in ber Ssoltairc bie göttlidje (Smilie getüfjt mie auf (5ireij, im

93iai 1906 mit Sfuägrabungen begonnen, beren Seitung fie bent gelcljrten ^3Jiaior

©fperanbieu übertragen ijat S)iefer ^at ^Dtitte SDejember 1906 im 3(uftrage ber

societö franeaise de fouilles archöologiques ba§ ©rgebniS ber biöberigen Wrabungen

in einem 33ortrage erläutert, ben er mel^rmalä, jule^t am 27. 33iär5 im 'l^arifer

©eneralftabe, toiebertjolt T^at.

2(uf bem 53oben ber gaüifdjen 3^efte l;aben fid; gur S^ömerjeit, ba§ l^at fid^

beim 2(uQfd;ad;ten feftfteCten laffen , brei Stäbte ber 9Ieil)e nad) übereinanber er=

Ijoben, beren lo^te mäl)renb ber ä^ölferroanberung nerfd^munben fein mag. 3(u(5er

mehreren Srunnen*^), ^ifternen, Hellern mit Steintreppen al§ ^Heften oon 2i>o^n=

Käufern finb bie ©runbmauern eineä 2:l)eater§, eine§ 2;empelö unb eineö großen

©ebäubeg mit brei Stpfiben aufgefunben.

1) „Les plus recentes de ces mounaies remonteut ä Tan 700 de Roma, 54 avant

Jesus-Christ. L'annee dans laquelle eut Heu le siöge d'Alesia est l'annee 702; ce fait

seul servirait au besoiii ;\ demnntrer qu'Alise et Alesia sont une meine localite."

Napoleon, p. 556. — Unter ben ("yitnbcit, bie bamalö um ^tlife l)crum gcmadjt reurbcit, befanb

fid) aud) ein filberne^, mit 3itieigeu uitb Scereu gejiertc^ ®efäf;, ba%, »ic bie meiftcn ber barnal^

entbecften 2)inge, im Musee 3u ®t. (^iermain ücrambrt roitb.

2) ©ie befiubet fic^ im 5Rufeum ju lülife-Sainte^üteine:

Martialis Dannotali icuru Ucuete so^in celicnon etic, gobedhi dugiiontiio l caetin iii Alisiia.

Sie Übei-fe^ung i[t unfic^et. ^vebenfafe aber ift non einem (.leunifen -Blartiali^, bem c;D()ne be^

©annotalul, bie Stebe, mtb uon einer Ucucti>ö genannten @üttl)eit in "Jlleiia.

3) 5iorböftüc^ oon ©refigni) (aber uom 'JJiont 'ilüxci-i an-i uici)t fidjtbar) liegt ba§ Sdjloß

ton S5uff^=9{abutin mit feinen für bie .giof= unb Älatfc^geid)id)te Subwigö XIV. fo intcteffanten

(Bemälben.
*) SacituS, 3lnn. II, 88.

^) IV, 12: Ut Imperium, quod in litore Oceani non steterat, in ripa Rheni fluniinis

6) 3lu§grabungen im fleineren Umfange f)atten in ben erftcn Sabr^ebuten bc-S öortgen 3tabr=

t)unbert5 mebrfarf) ftattgefitnbcn.
. v -^

') 3)cr ^.'Uumncon, ber ber ^Jjoniie juftrömt, empfangt feinericit^ bic 23rcnnc, bic 0.^ »"b

Ojerain aufnimmt, jene beiben JUinrtjen , non beneii fid) ba# crfte am '•Jiorb*, baä 3lvcite am

©übfufje be-j "JJioiit ".Hui-oi-ä bal)inid)tdugelt.
, • - , •

^j 2)aburc^ wirb ber oft, aud) uon 2?i''rarb, crl)obeue (finnmub üom Ul'ailcrmaugel l)inTaUig.

30*
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@tn ber ©rbe entriffeneS ©teinrelief erfrf;eint al§ eine im erften ^af;rf)unbert

rntftanbeiie 5(nd;af)mung eineö griedjifd;cn 2Berfeö unb geigt ben fi^enben '^atev

ber ©Otter unb 9}tenfd)en unb iljm gur (Seite fteljenb ^uno unb ^Jfinerim. iJluf

einem gweiten S^^elief l^ält einer ber beiben S)ioöfuren fein 9io^ am ^ügel ; eine arg,

Derftümmelte Statuette au^ Stein ftellt eine Slmajone, eine gtoeite unb gleid;fallä-

fd^Ied^t erf)altene einen gaüijdjen Jupiter bar , an beffen Si^ ba§ S9mbol beö

9^abe§ ^) [idjtbar i[t. ©ine 33ron5ebü[te be§ Silen üon itaUenifd)=gried;ifd;er Strbeit

f;at al§ ©eraid^t an einer Söage gebient, bie Sronjefigur eineä fterbenben ©allierö

Don gleid^em Urfprung al§ Jßergierung am ^enfel einer 3Sa[e. ©in 2;orfo gibt

fid) an ber Selleibung alö 33ilbni§ eine§ gallifdjen Häuptlings ju erfennen^).

2luf ben Sdjultern ber S3ü[te eine§ bärtigen ©otteä fi^en giüei 'i^ögel^), fo ba^ fid^

un§ unroiüfürlid^ eine ®rinnerung an Dbin unb [eine Stäben ^uginn unb 5Runinn
aufbrängt. ©ine nur in 33rud;ftüden erl)a(tene feltifdje I^^fdjrift mit griec^ifdjen

Sud;[taben gefeilt fid^ ben ron biefer Strt im gangen etroa üiergig bisljer befannten gu^

©eringe 9te[te von gaüijc^en i^ütten beroeifen, ha^ bas HoIggefIed;t , auö bem fie

beftanben, mit Sef)m beraorfen roar, ber unter bem ©influfj von ?yeuern, bie man
entgünbete, gu einer feften 3iegelf(^id;t roarb. 9}Kingen finb gutage gefommen, SJteffer,

Rippen, Sdjlöffer unb Sd^Iüffel, 3tägel, ein i^olgeimer mit ©ifenreifen unb mit ber

^ette, an ber man ifjn in ben 33runnen Ijinablie^, Sampen, ^ulifd^ellen, ein 9iafier=

meffer, eine Sdjaufel, ^ippofanbalen, ^effel, ^ongefäfie uon galUfdjer unb ni(^t=

gallifd^er 3lrbeit, fogenannte famifd;e, reidjüergierte ©efäfje oon fd^önem 9iot^), unb^

als befonberS roertuoUeS Stüd eine ad)tlöd)rige Hirtenflöte auS ^olg. 5?ieIIeic§t üer=

mag fie, menn ein funftüerftänbiger 9Jcunb fie berüljrt, Ueblid; gu ertönen rcie an ben

Sippen be§ '^an, alö er beim klagen be§ Stol)re§, in ba§ 3ßafferni)mpf)en bie Spring
uermanbelt Ijatten , vocis dulcedine captus bie Hirtenflöte erfanb ; ober fdjmingt

nod^ in ifjr eine SJtelobie, mie fie bereinft Sieb unb Saute begleitete, bie gu ©l^ren beS

3.^ercingetorig erflangen °), bem alö erftem ein 2;raum gefommen mar tion ber ©inljeit

ber gallifdjen 3]ölfer*').

^an^ g^Iemming.

^) Sgl. 5'lr. 32947 unb 26262 in ©aint^Öerinain. — dieinad), Bronzes figures etc.

©. 33ff. — Oe^Ier, SilberattaS 5U 6äfar§ 5Büdiern de b. g. Stoeite Stuflaqe. Seipäiq 1907.

<B. 80.

2) (Sfperanbicu öergteii^t tl)n in bev 33eiuaffnung mit bem in Sac^erc» (S5affe§=3(tpe§>

gefunbenen .fti'ieger be§ Musee Calvet in Stoignon, in ber Srad^t, üon feinem 3)tantel abgefeljen,

mit ben betannien 33a§reliefä öon Cronge unb (Soint=9{eml).

^) 6ine gleiche ©arftellung warb fc^on 1903 auf bem ^Jiont Slujoii gefunben. ^m 5[)iufeum

3U (5oint=@ermain befinbet fic^ nnter 5ir. 14 243 ein tibnUc^eS 33Ubtoerf unb jlcei 3u ^iarbonne.
*) Steinac^, Catalogue sonimaire, 4. 5tufl. ®. 119.

^) Sucanui C45'^arfalia I, nad^bem er ex^äi)Ü bat, toie ßäfar ©atlten terläßt):

Vos . . . qui fortes animas, belloque peremptas,
Laudibus in longum vates demittitis aevum,
Plurima securi fudistis carmina, bardi. —

5lmmianu§ 5!JlarcelIinu§ XV, 9: Et bardi quidem fortia virorum illustrium facta

heroicis composita versibus cum diilcibus lyrae modulis cantitarunt.
^) 2Jta tritdjot Don ber Ecole normale superieure, ber aus ber ©egenb öon ^tlife ftammt,

bot üor turpem eine 3citfd)rift (Pro Alesia) ins ßeben gerufen, in ber alle auf bie berühmte
©tätte be3ÜgUcben pyrogen i()re ßrörteruug finben foüen. — ^n ''^Inm. 1, 6. 1: 0. ©olcr fud)t

ha^ ©d)lad)tfetb jlüifdjen bem i^eneulnc unb bem 33reuon, ^ullian (33ercingetori);) mit ©ouget
in unmittelbarer ^Jiäbe Oon Sijon, ©fperoubieu am Sereiu bei 5tot)er§. ^d) tt-^agCf eben Weil

id) bie angegebenen Statten jämtüc^ tenne, für feine cinäutreten.
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®te .Japaner [inb ber Unftdjer^eit unb Ungerr)if?r)eit i^rer ©tedung in ^orea
iiberbrüffig geraorben: baö fogenanntc ^roteftorat über ben llatfer uon Morea unb
fein 9tetcl^, baö if)nen ber g^riebe von ^ortömoutl) gegeben I^atte, füfjrte mit ber

llnbe[timmtf)eit [einer 9)tadjtbefugniffe ju beftänbigen !')teibungen ^roijdjen betn

iapanifdjen 9)tini[terre[ibenten, bem Ü)(arqui§ ^^to, unb bem Slaifer ')}{ {png, ^roifd^en

Japanern unb l^oreanern. 3""^ offenen 3Siberftanbe füf;Ue fid) :J)i (jöng nid;t

ftarf genug, aber er fud;te feine i^eib:üad;e immer fefter an fid; ju binben, bie

S3en)or)ner feiner .f^auptftabt (Soul fjeimlid; gegen bie Japaner aufjurei^en unb bie

fremben 33iäc^te ju feinem <Bd)iü^e anzurufen. 3" biefem ^iwede f;atte er eine

@efanbtfd;aft unter bem ^ringen f)i nad) bem l^aaq, gefi^idt, um feine ^adje auf

ber g^riebenSJonferenj gegen ^apan gu oerteibigen. 3'« -Ö^^i^il nntrbe bie @efanbt=

fd^aft natürlid) nid^t gugelaffen, ba ^orea nid^t §u hen ©taaten gefrört, bie gu ber

^onfereng eingelaben waren; in ^ofio aber forberte ba§ Dber^auö bie ^iegierung

auf, 5)ia^regeln gegen .^orea gu ergreifen, ba§ fic^ bem japanifdjen ''^^roteftorate

entgieljen raotle. Offenbar fam ber unbefonnene Sd;ritt beä ^aiferg 'J)i I)öng ben

^ünfd;en ber Japaner auf Ijalbem 2Bege entgegen. 3)er japanifd^e ilttnifter be§

2lu§n)ärtigen , §ai;afd;i, traf in ©öul ein, um mit bem "ilJtarquiö ^to bie ent=

fd^eibenben 5Raferegeln gu befpredjen. ^n ber 9tac^t oom 18. gum l!». ^suU mürbe
ber Jlaifer, ber ftd^ in feinem ^alafte oeiftedt J)ielt, gur 2tbbantung gegroungen.

3)a§ foreanifc^e 5Rinifterium l^atte mit ben Japanern gemeinfame ©ad^e gemad;t.

SDer ^ronpring 3 = tfd^af rourbe gum i^aifer ernannt, er mirb unter ber 'i>ormunb^

fd^aft beS 9Jiarqui§ ^to etroa bie ©tellung eincö ber inbifd;en ^^ürften einne(;men,

bereu Sauber ber %at nad) non ben englifd^en Skfibenten üermaltet merben. 1)k
Slbbanfung be§ ^aiferä rief in ber ^auptftabt eine S^olCöbeiuegung fjeruor. 2)ie

japanifdjen S^aufleute mürben angegriffen, einige i^rer Säben unb ^)äufer oerbrannt,

japanifd;e ^^poligiften getötet. 2)a bie foreanifcfien "^^ruppcn fid; alö unguuerläffig

erroiefen, befd;loß ^DtarquiS ^^to , bie 3(rmee aufgulöfen. 2tuä 2fd;emuIpo mürben

japanifd;e Siegimenter mit 9JLafd^inengemef;ren ^erangegogen. ^eber foreanifc^e

©olbat, ber feine 3Baffen ablieferte, erhielt feine £öl)nung unb ein Öelbgefd^enf, je

nad; feinem 3?ange, von 50 bi§ 160 Wiavt, unb rourbe nad) feiner .^>eimat entlaffen.

€in eingigeg ^ffegiment leiftete ben Japanern 2Siberftanb: eö fam in ben ©trafjen ©öulä

gu einem erbitterten ilampfe, ber mit einer 9tieberlage ber Koreaner enbete. %nd)

au§ einigen ^roüingialftäbtcn werben üergeblid^e 3(ufle()nungen t'oreanifd)er ^olbaten

gemelbet. 2Öeber ba§ ©(^idfal be§ ilaifer§ nod; fcineö ^-ßolfeo roirb tiefereö i^ebauern

erregen, ^'i^eimal, im d^inefifd;en unb im ruffifd;en iUiege, 1894 unb 1904, lag es in

i^rer §anb, bie 3Baffen gur ißerteibigung iljrer ^reil)eit unb Unab^ängigfeit gu ergreifen,

fid^ gu behaupten ober el^renooH untergugef)en. ©tatt beffen fdjauten fie bem itampfe

träge unb tatlo§ gu unb unterroarfen fid; in ber 2)umpfl)eit iljrcr (^ntfc^lu^lofigfeit
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bem Sieger, ^^r jel^icier iHn-fud;, bas japani|(f)e '^od) a6,^ufdjütteln, fommt ju fpät.

AÜr bte ^^apaner rvax bie (Eroberung Äoreaö eine Sedenefrage, 9iaum für ifjre über=

fd;ü[fige 23oIf§traft in einem bünn benölferten unb no(^ unentroirfelten l'anbe unb

feften Soben für il^re 3"tunft5pläne auf bem ^yeftlanbc ^u gen^innen. 3(6er aud)

ben Koreanern roirb bic .'oerrfd;aft ber Japaner, raie fd;mer fie ^unädjft auf i[;nen

laften mag, §ur Sserbefferung il;rer n)irtfd)aftlid;cn ^uf^i^^^^ bienen unb ba§ 3So(fö=

tum, baö roie ba§ (i^inefi|d;e in 58erfumpfung geraten ift, a(Imäf;Itd; erneuern unb
beleben fjelfen.

®erabe alä um bie 5!JJitte be§ ^unimonatä fidj ber alte Stänbefaal im .öaog

für bie ^riebeuöfonferenj öffnete , verbreiteten bie amerifanifdjcn ^citi'nS'-'" bie

aufregenbe Reibung, baJB ber ^räfibent befdjioffen Ijabe, ben gröf5eren 2;eil ber

J-Iotte ber ^bereinigten Staaten auö bem Sltlantifc^en €)i,zan im |)erbfte nac^ bem
Stillen D(^ean ju werlegen. Überall mürbe biefe Üfadjric^t al§ eine 5yoIge ber

gefpannten Sage jmif^en Iv^apon unb ber Union megen ber unfreunbltd;en 33e()anb=

hing ber Japaner in Kalifornien aufgefaßt. 2)ie 8enbung ber g^lotte nad^ bem
©d)auplal} be§ fünftigen Krieges erfd;ien vielen fd^on alä bie Slnfünbigung biefeä

Krieges, unb bie Spötter ftellten fie ben ?yrieben§öerfid)erungen unb 2{brüftungS=

öorfdjlägen ber amerifanifd;en SSertreter auf ber Konferenz gegenüber, j^um ^emeife,

rote in ber ^olitif bie ^aten fo gar nidjt ben Ijod^fiingenben ^Sorten unb
S3eteuerungen entfpriidien. SDann rourbe plö^lid) im ^uli bie ^Jtad^ric^t roiberrufen

:

bie 9legierung benfe nidjt baran, bie Sdjlad^tflotte nadj bem Stillen Cjean gu

fenben, bie äßelt fei burdj geroiffenlofe ^ournaliften einmal toieber genarrt roorben.

2)ennod; bereitet fid^ groeifelloS eine SSerftärfung be§ amerifanifd)en ©efd^roabers bei

ben '^Philippinen oor, unb aud; ber ^lan eine§ großen KriegSljafenS auf einer ber

^nfeln , bie Erbauung non g^eftungSroerfen bei Honolulu , bie Si^erung ber offen

baliegenben falifornifdjen Küfte raerben von ber ^Regierung forgfam erroogen. 2(m

30, ^uli follten auf ben ^fjilippinen bie Sßatjlen jum erften nationalen ^^arlament

ftattfinben. 2)a5 Unterhaus roirb au§ 81 Sliitgliebern befteljen, je ein 2tbgeorbneter

entfällt auf 90 000 ßinmofiner. ^eber breiunbjroanjigjä^rige 33ürger , ber ben

9iac^roei§ eines ©runbbefi^eS , ber 3«f)^u"S einer jal)rlidjen Steuer üon 150 Tlaxl

ober ber Kenntnis ber englifd^en unb fpanifd^en Spradje füljren fann , ift roa^l=

berechtigt. ®ie pljilippinifd^e Kommiffion, in ber bie 2(merifaner bie überroiegenbe

9Jie^r^eit liaben, bilbet baS Dberl)au§. SSiel roirb fic^ niemanb von ben Seiftungen

biefeS Parlaments üerfpred;en
;

follten nun gar bie nationalen Jpeifjfporne, roeld^e bie

ooHfommene Unabl;ängigfeit ber Qnfeln, bie ©inridjtung oon Ü)efd;roorenengerid;ten,

bie ?yreil§eit beS 2BaffentragenS unb ben (eintritt oon Eingeborenen in bie 9legierungS=

fommiffion forbern, im Unterljaufe bie 5[Rel)rl)eit erlangen — in ^Otanila felbft Ijaben

fie ben Sieg baoongetragen — fo bürfte baS pljilippinifd^e Parlament fel)r balb

als Seifenblafe -^erpla^en. 2)a|3 bie 2lmerifaner auS ben ^nfeln einen feften unb
mädjtigen Stül^punft iljrer Stellung in Slfien mai^en roollen, bezeugt bie beoorfteljenbe

Steife beS KriegsfefretärS ^^aft bortljin. 2)ie ^bereinigten Staaten bebürfen ben

2lnfprüd;en unb 2tu5bcl)nungSgelüften ber ^sapaner, ber ungeroiffen 3uf""ft Gl;inaS

gegenüber im Stillen D^ean eines ftarfen KriegSljafenS unb einer anfel)nlid;en flotte,

bie fi(^ bauernb in feinen (^eroäffern aufl)ält. 33ei bem plö§lid;en 2luSbrud) eines

Krieges roürben nid)t nur bie ^Ujilippinen
, fonbern aud; bte amerifanifdje Küfte

fd^u^loS bem japanifd;en Singriff auSgefe|t fein. SDie i}offnung auf bie rafd[;e

SSoIlenbung beS ^vanamafanalS erfüllt fidj nic^t. %xo^ ber Steife beS ^räfibenten

SRoofeuelt bortljin im §erbft beS vergangenen ^alireS ftoden, nad^ ben legten

9}Jelbungen, bie Slrbeiten völlig, ^n 'Q^n ^rovinjen Sübd^inaS veröffcntlid^en bie

©ouverneure Grlaffe, roeldje bie 33erooljner ermahnen, fidj nidjt als 'Jlrbeiter für

ben Kanal anroerben ju laffen. Unb ba i^rerfeitS bie amerifanifdje )T{egierung bie

33errocnbung djinefifdjer ober japanifdjcr KuliS bei bem Kanalbau verboten l^at, fo

roirb von groei Seiten ber 3(rbeitermangel gleidjfam mit .f)odjbrud geförbert. 2Sie

eS l^ei^t, l)at and) bie 5!)celjr,^aljl ber Ingenieure baS UnglüdSroerf, baS roeber
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leben nod) fterben tann, im Sticf) ßelaffen. Unter biefen Umftänben mirb bic

!oreanifcf;e ®efanbt[d)aft, bie ficf) uoin ^laaj^ nad) bcn i^evcinic^tcn Staaten detjeden

f)at, bie ©timmunrt für if)re 5Süf)Iarbeit (\ci}a\ ^sapan inol)! uorbcrcitct [inben. Um
fo me^r, ba ^apan bie g^oitfel^unn ^^r 3>er[)anbluuc\en mit ben i^eveinigten Staaten

über einen i^ertrag f)infidjtlid) ber SteUnng ber beiberfeitigen Öanbeögen offen in

bem anbern Sanbe abgebrodjcn f)at.

2)ie maroftanifdjen 5(ngelegen[jeiten f)aben eine Söenbung ,^um 5cf;limmcn

genommen. '3cid)t ofjne Sdjulb ber Europäer. ®er .f)afenort (Safablanca am 2ltlan=

tifcf)en Djean, f)albmegö .vutfrfjcn ^Janger nnb ')3tigabor, gcljört nadj ber XH(gefiraS=

3lfte gu ben ©tübten, bie eine gemifdjte '^^oligci, auo Aran.^ofen unb Spaniern,

empfangen foUen. 35ie Drganifation ift hi<ö freute iiernad;lafftgt morben , obiooljl

unter ben ^abijlen in ber Umgegenb ber beilige ^rieg öon J-anatüern gegen CSuropäer

unb ^uben geprebigt mürbe. 2)er A^afenbau, ber oon einer fran^öfifdjen We)eltfd;aft

auSgefüljrt mirb, mar iljnen befonberä ein ®orn im 3luge. '^tm 9Jtontag, bem
29. ^uli, verlangten bie Häuptlinge ber Stämme von bem '•^'afdja ber Stabt bie

©inftellung ber .^afenbauten ; ba ber Sultan ben (Sbriften gel)orc^c, oerroeigerten fie

il^m iljre 2lnert"ennung. ^ro^bem fd)ritt ber ""^^afdja '5)."liulei) '^(min nidjt gegen fie ein, er

traute angeblid) feinen Solbaten nid;t unb verfügte aud; nidjt über einen genügenben

3Sorrat von ^satronen. So, ber Straflofigfeit fidjer, madjten bie S3emol)ner ber Stabt

einen 3(ngriff auf bie djriftlidjen 3(rbeiter am 1. 'iluguft uno töteten i()rer geljn, Js-xan^

jofen, Spanier unb ,^staltener. 2Bäl)renb bie ''Dieljrjaljl ber in (Safablanca uieilenben

3^ran,^ofen unb "^suben an '-öorb ber im .'oafen licgeuDen .s>anbelöfd)iffc flüdjtete —
in ber Stabt leben etwa taufenb (Europäer unb fünftaufenb ^uben unter fünfunb=

groanjigtaufenb 'DJiauren — , begab fid; ber franjöfifd^e ^tr^t Dierle auf einem beutfd;en

Sdjiffc nad) Xanger, um bort bie (E'ntfenbung einco fran,uM"ifff)en .^Ireu^serö nad;

(Safablanca nadjgufudjen. 2)ie franjöfifdjc ^Kegierung madjte auf biefe beunrul)igcnbcn

9?adjrid)ten Sdjiffe unb ein Sanbung§f'orp§ mobil. Sie befinbet fid) babei in il^rem

guten 9led;t unb l^at in Safablanca ein europäifd;eä "DJianbat, bie Orbnung aufred;t=

juerbalten unb bie Sid;orl)eit ber (Europäer ju gemäljrleiften. ^lllgemein mirb bie

road)fenbe (Erregung ber maroffanifdjen Stämme bem böfen SÖiüen unb Den geljeimen

Umtrieben ber Regierung unb ber ^-liatgeber beö Sultanö gugefd^rieben , bie fic^ ber

2(uöfü^rung ber 3(lgefiraö=3(fte entgegcnjufe^en fud^en. 3)ie 3>ermegen^eit iOtaifuliö,

ber ben 5^\nb ''^^lac Sean enblidj am ber (^3efangenfd}aft entlaffen unb ben Seuten

beö Stammes (Slfme§ gur weiteren 'iVförberung nad; ^ye, auögeliefert l)at, unb bie

(Irfolglofigfeit ber gegen ilju auögefanbten Gruppen — bie 53ergftämme foUen in

ber dlad)t ben §eerl;aufen beä 33en 33ogbabi, ber gegen il;n vorgebt, überfallen

^aben — flöfjen ben (Empörern boppclten 'OJiut ein unb verftärten bic 'Dlccinung von

ber Dljnmadjt beö Sultano. ^l)rerfeitö aber Ijabm Arantrcid; unb Spanien eine

foftbare ^eit i^^ 3(ufrid)tung ber europäiid;en ^olijei verftreid;en laffen. Tuxd) ber

©rmorbung be§ Str^teö -IJcaud^amp in ^Ularoft'o märe bieg , unb nidjt bie 33efe^ung

von Ubjiba, bie rid)tige 'Jtntmort auf bie A^eraugforberung ber mobammebanijc^en

g^anatifer unb vermutlid; aud; bie niirtfamfte (Sinfdjüdjtcrung berfelbcn gemefen.

3^ür bie <yran^ofen merbcn bie 95>ed;felfälle bcQ (Jreigniffeö in ber parlamentolofen

3eit bis jur 9Jiitte beö Dftober§ eine ivillfommene, roenn aud) gcfäl;rlid;e Unter=

lialtung fein. Sd;on f)at benn aud; bie gefpanntc Sage bei (Safablanca ^u einem

friegerifd^en ^ufai^m^^^ftof' gefüljrt. SDie .<ilabi;len baben bic Ztaht angegriffen unb

bie maurifd;en SJel)örben auf bie einbringlid^en i>orftellungen beQ franjöfifc^en

^onful§ bie .^ilfe beö oon 2;anger l;erbeigeeilten franjöfifdien iUeujerä „(^alilee"

erbeten. 3)ie ^-rangofen lanbeten eine Kompagnie, um baö Monfulat ?,u befcl3en.

jDie Kabi;len aber empfingen bie ^ifanbcnben mit einem beftigen ('>)emet)rfeuer unb

verraunbeten Offigiere unb 91iannfd;aften. 3)araufbin bombarbicrte ber i^treujer am

6. 2luguft bie Stabt, unb bie Aran,sofen brangen im iu-rein mit ben Spaniern

mit gefälltem 53aionett burd; baS .s^afentor ein. A^unbertfed;^ig (Eingeborene füllen

getötet morben fein. ®ie Stabt mar ingmifd;en von ben .Habi;len gcplünbert
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unb ^uben unb ©uropäer ntebergeme^elt raorbcn. 2)a§ (Ereignis 'i)at in SCanger

urtb ^^lajagan unter ben 5)iauren eine gemaltige 3lufregung (jeiöorgerufen. S)er

inaurtfd;e 5triegöminifter ©elibaö fjat bie Solbaten ber ©arnifon von langer, bie

ben ^ab^Ien an§ ber Umgegenb (Sa[ablanca§ angetjören, entroaffnen laffen. 2)ie

fran^öfifdie ?)?egierung ift in iserfjanblungen mit Spanien getreten, um fid^ [einer

SRitroirjung bei ber 33efe^ung (Safablancaö ^u Sanbe unb gu 3Baffer gu üer[id[;ern.

S)ie Spanier fefjen mit gröfjerer Sorge ber 3»tltnft entgegen, fie fürd;ten einen

2lufruljr ber maurifdjen ^eüölferung im 2Beid)bilbe i^rer afrifanifd)en Stäbte Genta

unb 'DJtelilla unb folgen bem energifd^en 3Sorbringen i(;rer franjöjifdjen ?^reunbe unb
SSerbünbeten in 'iDiaroffo nid)t oljne I)eimlid;e ©iferfudjt. 2(m 7, Sluguft Ijat bann
unter fleinen @efed;ten mit ben SRauren bie l'anbung eineä franjöfifdjen ^orp§

fid^ üoÜjiogen. S'^vä^ biö breitaufenb Wiann , 2:ruppen auö 3IIgier , unter bem
©eneral ®rube. Sie lagern ^um 3;:eil in bem ^erftörten dafablanca, 5um Xeil,

bie Solbaten ber ^rembenlegion, im 2ßeid)bilb ber Stabt. ^Ijnen gegenüber

fammeln fid; bie Stämme in einem Sager bei ^I^ebbert. Xäglid) finben jroildjen

ben ^ranjofen unb 'den maroffanifdjen ^Heitern ^länteleien unb .<perau§forberungen

ftatt. ©iplomatifd^ bereiten ?^ranfreic^ unb Spanien eine gemeinjame D^ote über

ii)x SSorgeiien an bie ^^cäd^te cor, meli^e bie 3llge[iraö=2(fte unter^eid^net l)aben.

^ie innere Sage g^ranfreidjg Ijat fid; frieblid^er geftaltet, bie 3"<i;tiofiöfeite"

unter ben Solbaten unb Offizieren Ijaben aufgeljört, unb bie ftürmifc^e 2Binäer=

beraegung im Süben flaut ah. '^k ©ntlaffung ber §auptanftifter, ältarcedin 3(lbert

unb ^erroul, au§ ber i^aft am 3. 2(uguft I)at einen beruljigenben ßinflup auf bie

SRaffen Ijeruorgebradjt ; t)on iljren banfbaren 5)titbürgern mürben fie gu ©eneral=

raten gemäljlt gur ßntfdjäbigung für iljre 3Serl}aftung ; üicle ©emeinbebeamte, bie in

ber erften (Erregung il)r 2tmt niebergelegt Ijatten, 5iel)en iljre 2lu§trittöer!larung

roieber gurüd. 2)ie (Srfenntniö, ba^ an ber 9iot ber SSin^er meniger bie falfdjen

9Jia^regeln ber ^Regierung unb il)re attgu gro^e SJüdfidjt gegen bie 2Beinfurrogate

al§ bie Überprobuftion unb ber ©efd^mad ber ^onfumenten bie Sd^ulb tragen, unb
ba^ roeber ein ©eneralftreif nod; eine allgemeine Steueroerroeigerung bie Sanbmeine

be§ SübenS iierf'äuflid[)er madl)en mürben, bringt in immer meitere Sd)idjten ber

33eüölferungen ein.

2)rei politifd;e 3wf«'"nienfünfte f;aben ben Leitungen unb bem ^ublifum Stoff

^n Erörterungen geboten, ^iitn ©lud oljne ©rlji^ung. 2)enn in ©uropa finb

jroifd;en ben SRäd^ten im 3Xugenblid ^ermidlungen unb Streitigfeiten au§gefd;lo)fen,

unb SItinifter unb g^ürften fönnen einanber begegnen, ol}ne ba^ bie 9Belt gefül}rlid[)e

2Betterjeid;en babei üermutet. ^n S)efio in 9iorbitalien l^atten am 15. IJu^i ^er

öfterreidjifdje 9Jiinifter g^reilierr üon Sleljrent^al unb ber italienifdje 2:;ittoni eine

3ufammenfunft gur 33eftätigung ber ?vreunbfd)aft graifd^en iljren Säubern unb ber

Einigfeit im 2)reibunbe. Qu ber Unterrebung ber beiben 'D^iinifter, fagt ber

offizielle italienifd^e 23erid)t, finb bie ©efül)le fjer5lid;er 3^reunbfd;aft 5um 3luäbrud

gebradjt unb beftätigt morben, bie beibe Sänber oereinigen. ®ie ^^rüfung ber

allgemeinen europäifd^en Sage foioie ber oerfdjiebenen ^-ragen , bie für Dfterreid;=

Ungarn unb Italien ein befonbereä ^ntereffe Ijaben, geftattete il)nen, mit gegen=

feitiger ©enugtuung i^r Eiuüerneljmen feftjufteUen. 2)ie§ Einocrnel^men , beffeu

©runblage ha^i ^^rinjip beö ©leid;geroid)tö unb ber 2(ufred)ter[)altung beä Status quo
bleibt, bejiel^t fid; nid;t nur auf bie ©egenraart, fonbern and) auf bie ©uentualitäten

ber 3ufunft, Solange eben baö türfifdje Sleid; nodj mit einer gemiffen "iüiadjtfülle

beftel)t, ift für bie öfterreidjifd; = ungarifd^e unb italicnifd)e g^reunbfd)aft nid^tö z»

fürdjten. 3)ie einanber entgegenfteljenben 2tnfprüd)e unb IJntereffen in ber 2lbria, in

Stlbanien unb ^Rajebonien fönnen erft gum Stuötrag fommen, menn ber 3»f^ii"iiienbrudj

ber !X;ürfei in Europa erfolgt— eine Sd;idfal§ftunbo, bie bei ber inneren Sage :'1iuf5lanb^,

bei ber langfamen 2Bieberl)erftelIung feiner flotte unb feineä .^^eere§ in bämmernber
3^erne liegt. Einen ftärferen 2öiberl;all alö bie 3»f«nimenfunft in Siefio l)at bie Se=

gegnung be§ S<^xen dlitolau^ 11. unb öes ^aiferö 2öill)elm II. in ben 3;agen beä
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3., 4. unb 5. ^ruguft auf bcr 3^eebe uon ©unnemünbc c^efunbcn. ®er Sav eriüibcrte

bamit bcu 33efu(i), tien il)m ber i^aijcr vox .^luet 'Oi^^^jid i'^ öen finnifd)cn Sd)ären

bei 33iörfoe gemadjt f;atte. (^inc ^Muatie bcr bcutfdjcn Jlotte unb eine ^liutierregatta

Dor ben beiben 51(onard)en bienten gur Urtter()nltunc\. SDienStag bt-u G. iHuguit um
bie ^Jcittagögett I)at ber ^^ar an 33ort) [einer ^ad)t „3tanbart" Suuneinünöe luieber

»erlaffen. S)ie ^ufammenfunft i[t in Ijiiflid)[ter unb I)cr,^lid)[ter 'li^Neije uerUiufen. Täd)t

nur 5tuifd;en ben beiben Ä^aifern, audj 5ii)i|d;cn ^e^^ beut|d;en ^Keidjstanäler unb bem
tu[fi[d;en 5.1iinifter ber außuiärtigen ^iHngelegenfjeiten ^öiuolefi (}at ein lebfjafter

politifd;er (iiebanfenauotaufd; [tattgefunöen , bcr ifjrc Übercinftimmung in allen

[dimebcnben -fragen boftiitigte unb bet'raftigte. ®ie allgemeine /yriebenöftimmung

wirb burrf) bicfe 33egegnung eine neue 6tü^e erfaljren. Seit bt:r oufammentunft
be§ Äaiferä unb be§ ^aren in ben finnifd;en ©d^ären vov graei :Jal)ron l)at fid; bie

innere Sage 9^u^lanbä [o mefentlid; gebcffert, bafj aud; bie G3crüd;te, bie bamalö iier=

breitet unirben, al§ fei SDeutfdjlanb, menn nid;t ^u einer tatfäd;lid)en, bod; ^u einer

moralifdjen ^nteruention entfdjloffen , bieömat nidjt meljr auftaudjten. Xroß beö

?yel)lfdjlag5 ber erften unb juieitcn SDuma ift bie Hoffnung lebenbig geblieben , baf5

ber ^^erfud;, ?)hif;lanb eine ^erfaffung auf gefetUidjer ©runblage su geben unö Die

S>ertr)altung auä ber 3Sillfür ber ^i>oli5ei unb ber :^eamtenl)err|djaft ^u ge|ct5lid;en

formen Ijinübersufüfjren , fortgefet^t merben mirb. ©er ;-\ax menigftenö l;at hen

reblid)[ten, freilid) nid;t ben unbeugfamften SBillen, [einem 3>olfe eine 5ßertretung ju

[td;ern. 3i»ei'nt^l f)ö^ in«n [id^ mit bem 2Öal)lge[el^ nergriffen; ob bag britte, [o

tiielfad^ eingefdjränfte, beffere 5yrüd;te zeitigen mirbV 2)ie ^'Hulje, bie immer meljr in

bie ilZaffen eint'eljrt, [djeint es gu uerfpred^en. S^h^^ 2;age nad; ber ^ufammcnt'unft

in ©tüinemünbc l^at eine furge 33egegnung gmifdjen bem i^önige von (^nglanb nn'o

bem beut[d;en ^ai[er bie frieblid;en öegieljungen jmifdjen 2)eutld;lanb unb (^nglanb

beftätigt. 2(uf [einer 3^ei[e nad) ^[cl^l unb lUiarienbab raeilte .slönig (ibuarb Vll.

einige ©tunben, non Scittag biö Slbenb ant 14. 3(uguft, in äi>iUjelm5(jülje. 2)ie

2tnroe[ent)eit beö engli[d;en llnterftaatäfefretärö Sir (J^arleö .parbinge nn't) be§

9ieid;Qf"an5lerö gaben ber 33egegnung ben politifd^en (Il;arat'ter. 33en üielen 5reunb=

[(^aftöerflärungen unb Sefud)cn auö ben üerfdjiebenften ^eruföt'retfen beiöer 'Jtationen

im uergangenen unb in biefem ^al)ie brüdt bie ^ufamincntunft Der ^yionardjen

gleid;[am bas Siegel and) be§ biplomati[(^en Jyriebenä auf.

2)em gefamten ^luölanbe gegenüber oerljarrt 91uBlanb in ,3"i^iid"ljaltung unb

g^riebenöneigung. 9Jiit ^sapan l)at eö einen -Oanbelö^^ unb Jifdjereinertrag abgefd;lof[en

unb bie 53efeitigung [eineä alten Sdjül^lingö, bes ilai[er§ von ilorca, ol^ne (iin[pru(^

ge[djeljen la[fen. ^.liit C^nglanb ftel;t e§ in eifrigen 'i>erl;anblungcn über ^!|]er[ten,

2lfgl)ani[tan unb ^snnerafien. (i^ gilt eine fefte 3lbgrenjung ber gegcnfcitigen

politifdjcn unb nnrt[d;aftlid;en I1iadjt[pl)ären 5U treffen unb auö langiäljrigen '.)tGben=

bul)lern jeitrocilig frieblid)c 'Oiad^barn ju mad;en. ^n ^)Üidfid;t auf bie inbildjcn i>cr=

l)iiltni[[e mag ber engli[d)en Diegierung biefe C^inigung befonberö nninfdjenomert er=

[djcinen, tro^ be§ l^eimlidjcn unb offenen 3Öiber[tanbs ber raDifalen Ü)Jitglieber ber

liberalen ?1iel)rl)eit, beuen jcbe 3(nnäl)erung an baö befpoti[dje 'liufUanb iierl)af3t ift.

S)ie ftrenge iu'ftrafung ber 'Jlgitatoren, bie in Sieben nn)) ^eitungoartifeln gegen bie

englifdjc ^)errfd;aft fdjürten , Ijat in ^"bien nur üufjerlid; eine '-Ikruljigung l)erbei=

gefül)rt. Unter ber 3lfd)e glimmt ber iga^ weiter, 5lenner :5nbienö uuD feineö

33olteö fudjen ben entfdjeibentien Ghninb ber nationalen Unrube nid)t in öen .Oanb=

lungen ti'injelner ober in lofalen llr[ad;en, [onbern in bem allgemeinen :}totftanb.

2)aö inbi[d;e 3>olt' bcfteljt ju adjt^ig '^rojent auö Slderbauern, lueldjc burd; l)arte

unb fd;mere Sefteuerung unb eine 9kil;e fd;led;ter CJrnten in bie äufjerfte 2)ürftigteit

geraten finb. .Hungersnot, '4>eft unb (5l)otera f)abcn feit bem ::)(nfang bcö ^aljr^

IjunbertQ ben (Sl)arafter d;ronifd;cr 'l>lagen angenommen. 2)ie fürforgenben i1iaf5=

regeln ber Stegierung uermögen baö Übel nid^t an ber SBur^el ju ergreifen, fo lange

feine 93tilberung ber Stcuerfä^e, feine g^örberung ber ^^nbuftrie unb bes c^anbels,

bie je^t jugunften ber englifdien SÖaren unb ber englifd;en .Haufleute gehemmt unb
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untcrfiunbcn finb, unb feine CiTracitcrung be§ 3SoIf§unterrid^t§ eintritt, '^m 2)ur(^:=

fd;nitt foÜ in ben ^roüin^en 53en9alcn unb Combat) auf je jieben 'J)örfer nur eine

©d;ule fommen. 3" biefen materiellen unb greifbaren 'DJii^ftänben, bie jeber empfinbet,

^at fid; ein moralifdjeQ ©lement gefeilt, bae gegenmartig bie ganje inbifd;e Sltmofpfjäre

burd^^iel^t: ba§ nationale S3etüu^tfein, ba§ burd; bie (Srfolge ber ^fiP'-i^ci' bei aüen

Slfiaten ben Xxo^ unb ^ngrimm gegen bie §errfd;aft ber (Europäer geroedt i)at. (£ä

ift ja auögefdjloffen , ba|5 bie Japaner hei i^ren englifd^en ^reunben unb Sunbeö^

genoffen für eine 2(rt inbifc^er ©elbftoerroaltung eintreten fönnten; aber bie§ in ^nbien

umge^enbe @erüd)t beroeift bod; , roeld;e Hoffnungen unb 'Jtnfprüc^e bie eingeborene

$3eoölterung im .vjcrjen Ijegt.

2)ie Seroegung unter ben beutfd;en ^atl)olif'en miß nidjt jur Mnl)e fommen;
fie §te^t allmäl;lid; bie ©eiftlid;en, bie ©elel^rten, bie Saien in 9Jiitleibenfd^aft. ßnt=

fprungen ift fie au§i ben natürlid^ften unb jugleid; lüürbigften Urfad;en. Jy'^^ii"^^

unb 23eret;rer be§ oerftorbenen ^rofefforä ber Jfjeologie in Söüri^burg .^ermann

Sd^ell roollen i^m ein ©rabbenfmal auf bem 5^'i6'^^)of fe^en. 33ifd)öfe, ^rofefforen,

angefeljene ^aien — aUes einmanböfrcie , iljrer Äirc^e treu ergebene ^Jiänner —
()aben in btefem Sinne einen 2lufruf erlaffen. 3)a fäf)rt ha^ ^ampljlet bes ^rofeffor^

Sommer in 2ßien bagrcifdjen , ber 'BdjCÜ unb feine Jyreunbe, ju benen er früljcr

felbft geljörte, ber ^rrlefire nerbäd^tigt. @in £djreiben beS ^apfteö rül^mt biefeä

^ampljlet unb feinen SSerfaffer, erflärt ©djeß beä geplanten SDenfmals nid;t für

roürbig unb beseidinet ben 3(ufruf alö uncereinbar mit ben G3runbfä§en ber ^ird^e.

Über biefe römifd^ = jefuitifdje 2(nma|ung Ijat fidj in allen Greifen beö liberalen

^at^olijiemuS ein <Sturm beö UnmiUens erljoben. .<pier iierel;rte man ^ermann
©c^ett al§ ?^ül)rer, ber fatljolifc^e ©efinnung unb ©mpfinbung mit mtffenfdjaftlid;er

g^orfdjung S" vereinen fuc^te, unb al§ 53iärti)rer, ber am gebrod;enen öer^en geftorben,

feit feine 33üdjer auf ben ^nbej; gefegt roaren unb er fid; bem Urteil ber Kongregation

unterrcorfen Ijatte. ©erabe au§> ber Sc^ellfd^en ^Verurteilung l^aben biejenigen, bie

in 9Jiünfter bie Petition für bie Sefeitigung bes ^nbej ber »erbotenen 33üdjer ein=

geleitet Ijaben, iljre ftärffte Slnregung gefcböpft. i^max l)at fid^ i^err oon i^ertling

»on iljrer ®emeinfd;aft losgcfagt, ba er merfte, ba^ bie Kurie bie Petition, noc^

el)e fie untcrjeidjnet mar, alö feinbfelige Kunbgebung üerbammen mürbe, aber bie

SSeroegung gefjt roeiter. Qm 33atifan §aben bie ^efuiten aüe Wxttel ber firdjlidjcn

jDisgiplinargemalt fjerangejogen , ber beutfc^en Ke^erei unb 2Biberfpenftigfeit ^err

3U merben. Dcadj bem 9]^ufter feine§ SSorgängerö , '^^ius IX. , l^at ^im X. einen

neuen Br)üahm oerfünbigen laffen, ber bie Unueränberlidjteit ber Kirdje als ^^ßrinjip

unb eroige 2Öa^rl)eit feftfe^t, unb ade SSerfud^e, ©lauben unb Sßiffen einanber ju

näljern, für üerbammensroett erflärt. S5on ben beutfc^en Katfiolifen roirb unbebingte

Unterroerfung geforbert. 2öie ber fran?;üfifc^en 9^epublit, bie fid^ non ber Kird;e

getrennt Ijat unb biefelbe i^rem 'Sd;idfale überlaffen roiE, fe^t ber i?atifan ber

öeutfdjen fatljoIifd)en 3Biffenfd^aft unb g^römmigfeit fein altes „non possumus"

entgegen. SDurdj Unbeugfamfeit gcbenft er ben 3^einbfd;aften gU begegnen, bie feiner

^errfdjaft non allen Seiten broljen , unb bie foeben in !Xurin , g'^oren, unb ^iom

gu ben l)ä^lidjften 'i^elcibigungen unb 33efdjimpfungen unfdjulbiger ©eiftlidjer burd;

ben ^öbel gefül;rt l^aben : burd; gan^ Italien fc^roirren roieber einmal unermiefene

5l5erbädjtigungen unb 2(nflagen über fittlid^e 'öerfetjlungen uon '^srieftern , iliönd^en

unb ^tonnen. So ruft bie firdjlidje Unbulöfamfeit ben atl)eiftifd)cn unb anard;ifdjen

j^anatiömuä Ijeröor.



©runbltnicn einer neuen SebenSonid^auung. 35on Slubotf Sucfen. Seip,5ig,

aSeit & 60. 1907.

Surfen erftrebt eine enge SSerbinbung ber ^^()tlo1opf)te mit bem ©an,sen beä

ntenfrfjlidjcn SebenS. 'S^ev bIof5e 93er[ud) einer foldjen ^i^erbinbung [teilt ^Jtufgaben

unb entfjült Überzeugungen, bie in bebeutjamer SBeife firf; i'on ben 2(ufgaben unb
Überjeugungen eine§ ^s§ilofopI;ieren§ unterfd)eiben, ba§ gan^ ober faft auöfrfjlie^lid^

eine fefte ^cjjiefjung jur eraften 31*^iffenjrf;aft fud)t. 9So für bie ^sf)iIo|"opf)ie bie

33erbinbung mit ber eratten SBilfenfdjaft im isorbergrunbe [tel^t, ba mirb uieleä auö

ber SBirflidjfeit be§ £eben§ gar nidjt beachtet merben ober gelangt bod; nid;t ju ber

if)m gebüljrenbcn Sßürbigung ; ba roirb jur 2lufgabe ber ^J^ilofopljie, einen 3"fi"nmen=
Tjang ^raifdjen ben üon ber eraften 2Bil[enfd)att erarbeiteten (^rgebniffen fjerjuftcllen

ober eine ©rfenntniötfjcorie ,^u bilben ; ba beftctjt bie 'Jceigung, bie Ojefamtioirflidjfeit

aU eine fertige ©röfee aufjufaffen, ba ja bie ehalte SBiffenfc^aft e§ mit bem
SSorIjanbenen gu tun l^at. 2ßo aber bie ^s[)ilofopIjie an ba§ ©efamtleben fid; raenbet,

^a !ann ber eraften Sßiffcnfdjaft bei attcr 3fnerfennung ifjrer grofjen £eiftungen nid^t

bas Siedet eingeräumt merben, allein oon fid; au^ aße 93taf;e ju beftimmen, — benn

fie ift nur eine blofje Seilmirf lidjfeit ; ba ift bie ^s^ilofopfjie auf bie ^erau§arbeitung

eines eigenartigen SebenSgufammenliangeö unb bamit einer SBirflidjfeit gerid^tet, für

bereu ^s^erauöftellung bie crafte 9Siffen)d)aft fjöd^ftenä ^'orarbeit ge(ei[tet f)at, ba fällt

alfo ber '^^N[)ilo|opf)io eine eigene 'Jfufgabe ju unb nid)t blofj bie, frembe ?)Je)uItate

gu orbnen unb ertenntniStbeoretifd^ ju begrünben , ba befielt fdjliefUid; bie Über=

jeugung, baf? bie 2Birflid;feit nidfjt ein gefd;loffene§ 3i)ftem ift, ba^ c§ nid^t barauf

anfommt, eine oorl)anbene fertige 2lsirflid;feit nur auf^ufaffen unb su beuten, fonbern

eine ed)te 9A>irfIid;feit gu erringen. 2)aö Scben ift umfaffenber alö bie 3Siffen)d)aft,

feine 2BirfIic^feit ift größer unb tiefer, alö ba^ fie in ba§ ?y(ed)ttüerf ber ejaften

k(ietf;oben uöHig einginge; e§ ift nicftt unbebingt gebunben an ben einmal erreid;ten

©taub, fonbern eä bringt ju neuen 3JiögIid)feiten oor.

©runblinien einer neuen Vebenoanfdjauung luill Surfen bieten, benn bie biö=

l^erigen 2ebenöanfd;auungen fjaben fid) ale unjulängtid; ermiefen unb oermögen immer

weniger gu befriebigen. @r unterfdjeibet bereu fünf, jroei ältere: bie ber 9kligion

unb beö foömifd;en ^bealiömu§; brei neuere: bie beö Diaturaliömuö, be§ 3o^ialiGmu§,

beö fünftlerifd^en ©ubjeftioiSmug. 2)er J-el)ler ber älteren 2ebcnöanfd)auungen roar,

ba§ fie im -pinauefc^auen auf eine unfidjtbare £rbnung bie unmittelbare ®irflid)feit

nxd)t §u il;rem 'Siid)te fommen liefen unb fie oft oergemaltigten ; ber ^"ye^ler ber

neueren ift, baß fie bie unmittelbare 2Öirflid)fcit allein gelten laffen motlen, bal)cr

gu unroabrer ^sbealifierung beö begebenen gejroungen finb unb fid; fo 5U Stnleiljen
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bei ©rö^en flenötigt fcfjen, bie mir auf bem Soben ber älteren SeSenäaitidjauungen

dicd)t unb Sinn f)aben. SDae (Mefüfjl für bie lln,;iulänß(idj!cit ber üorI;anbenen

SebenSorbnuninen unb bnö '-i>erlanßen nad} einer neuen lüivb immer ftärfrr. SBie

aber foü bie neue Scbensorbnung ^eraufgefü^rt werben V OJeroi^ nid;t burd; blo^e

tljeoretifdje ^){eflej;ionen , fonbcrn fdjliefUid) allein burd) bie 3Btrtlid)feit be§ !iieben§

felbft. i?lber bie ^Ujilofopljie fann bod) 3Jorarbeit leiften , bie Okbanlen auf ba§,

unrö tnerben roitl , lent'en
,

jur 33efeitigung non Jpemmungen beitragen unb einen

(i"ntn)urf be§ 5ieuen roagen.

Um ba§ Seben Ijanbelt eö fid), nom Seben mu^ alfo ausgegangen löerben, aber

nid)t »on bem unmittelbaren, punftuellen Seben, [onbern uom Wciftesleben. iäljnlid^

trie ber pljilofopl)ifd)e ^^bealiömug baä 33en)ut5tfein gum Wrunbbegriff madjt, bas

S3en)u[3tfein nid)t im 5)ienfd;en, fonbern ben 9Jien|djen im 33etDu^tfein fein läfjt unb

fo nid;t bas 53en)u[5tfein nom 93ienfd;en, fonbern ben 93ienfd;en nom 33en)uf5tiein auö

oerfie^t, fo mad)t ünden bag ©eifteö leben gum ©runbbegriff unb läfjt ba§ ©eifteS^

leben nid;t im 5Jtenfdjen, fonbern ben 'DJienfd;en im ©eifteslcben fein. 2)enn aüt^

geiftige Seben, wie e§ in SBiffenfdjaft, 'DJtoral, ^unft, Kultur fid) offenbart, l)at nic^t

eine 2tbjn)edung auf ba§ punftuetle 53tenf(^enbafein, feinen ^ntereffcn unb Sßünfc^en

gu bienen, fonbern mill umgeteljrt bie Gräfte biefeö 2)afcinö fid; unterroerfen. 2)a§

geiftige ':dehcn ift eine 2:atfad)e, eä ift jugleid; eine g^orberung. (co lüirb eo jur

oolien 2Sirflid)feit be§ SJtenfc^en nur, roenn er auf feine ^orberung eingel)t. 2)em=

nad; trägt ba§ neue Seben, ju bem ber ?[Renfci^ oorbringen foll, ben G^arafter etl)if(^er

©ntfdjeibung an fid^. 2lber baburd^, ba^ fo niel auf bie eigene (Sntfdjeibung ant'ommt,

wirb ber 5)ienfc^ in fd^mere ^'ueifel geftür^t. 2ßa§ ift biefeä geiftige Seben V ^ft

e§ nur eine fefunbäre ©rfdjeinung — ein abgeleitete^ ©rgebniö eines med;anifd;en

ungeiftigen ^^rojeffeä? 35ie g^orberungen be§ ©eifteSlebeng laffen fid; nur aufred^t=

erljalten bei ber Überzeugung, bap e§ ein mefenljafteö ©ein, ba^ e§ ber ©runbbeftanb
ber 2Birflidjfeit ift. 'Jlber biefe Überzeugung läf]t fic^ nid;t burd; abftrat't logifd;e

Überlegungen geroinnen, fonbern nur burc^ oorbringenbe %at, bie gegen allen 2)rud

bie g^orberungen bes ©eifteslebcnö bejaht. ®ä ift Ijier bie ©teile, an ber bie

©rfaljrungen be§ SebenS jur ^Tfeligion fül)ren, gu ber Überzeugung non einem abfoluten

©eifteälcben, ba§ alle 9Sirflid;feit trägt.

2)ie ©runbjüge ber oon (Süden nertretenen Sebensanfd^auung laffen fid; fo

au§fpred;en. 3!)aö geiftige Seben beruf;t auf %at, auf (i'ntfd;eibung. ällfo mu^ bie

neue SebenSorbnung eine foldje ber %at, be§ 3lftii)i§mu5, inie (5uden fid; auöbrüdt,

fein, nid;t be§ Quietiämuä, ber frei fd;roebenben ©timmung. 2)aö geiftige Seben

ift ein SBeltleben. 3llfo barf bie neue Sebenäorbnung niemals eine Slbfonberung

be§ 5Renfd^en oon ber grof,en 2Birflid;feit certreten, fonbern muf; bie 33eziel;ung auf

ba§ %ü, auf bie Slrbeit an ber SBelt forbern. 2)a6 ©eiftesleben fe^t eine eigene

2(rt ein; e§ ift nic^t etroaS blofj Jonnaleö, fonbern ©ubftantielieö. 3llfo fommt e§

nid^t auf bloße l^armonifd)e Drbnung üorl;anbener (Elemente, fonbern auf 9Sefen6=

bilbung, nid;t auf @efd;idlid)t'eit unb @ercanbtl;eit, fonbern auf (5l)ara{ter an.

Guden l;at bei ber ^äbfaffung biefeö Sl^erfeö eine befonberö glüdlid;e §anb
gel^abt. ;öerftänblid;feit, Älarl;eit ber ©ebanfenentroidlung, fd;öne S)arftellung gcid;nen

e§ auä. 2)a§ ^atl)etifd;e, baö frül;eren ©d;riften, namentlid^ bem „i?ampf um einen

geiftigen Sebensini^alt", guroeilen etroaö im Übermaß anljaftete, tritt l;ier zurüd unb
Ijat einer rul;igeren, barum aber cinbrudgooUeren 'iJluöbrudöroeife ^la^ gemad^t.

9Jad^ meinem Urteil ift ba§ S3ud; neben ben „geiftigen ©trömungen ber ©egenroart"

am meiften geeignet, in bie ©ebanfenroelt (Südens einzuführen.

Lic. Dr. ^aul ^alroeit.
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Ptc Piafoflc bcö ftrasmu;

&i\pxää)e be§ @ra§mu§. ?luäge>i'äl;tt, überfe|jt iiiib eingeleitet üoii .f)au>j Irog.

atena, ©ugen S)tcbericf)§. 1907.

©ra§mu§ von ^iotterbam tüar nio()l bor i^efcicrtfte (^)elc()rtc feitier ^eit unb

^t auf t^re geiftic^en ©efdjel^niffe eine unmittcioar eiii[cl)ncibcnbe ^IlUrtunfl ßcübt,

lüie fie fd^raerlid) einem graciten ''^^f)iloIo9en bor ^il^eltlitelatuv befdjieben luar: benn

feine h-itifd;en 3(rbeiten über baö ^Jieue Xeftament finb eine l^ovbebintjung ber

Iut[)erifd)en 33i6elüber)e|ung unb fomit ber i^ieformation. 'Jlbcr fd^on ^u feinen

Sebjeiten überragte if;n bie ^itanengeftalt iUitljcrö miid^tig , unb eö mäbrte nid)t

lange, fo mu^te er aud; ()intcr bem ritterlid) gefd)ientcn Button ,^urüd'trcten. CS"^

gefd)iel)t lüofjl, ba^ tuir fjeute bei feinem 'Jiamen nidjt jucrft an eineö jeiiier 2i>er£e

beuten, fonbern an ha§> 33ilb i^olbeinä, baö feine fpredjenbcn (i'igenjdjaften fo

meifterlid) augbrüd't: bie ©eifteöariftotratie, baö ^iftinguicrtc, baö Überlegene, ba^

©oignierte, bie Skferne, baö Überlegte, bie iUiI)le, bie 'iUutleere. 'ilUr erinnern

unö an baS „!i^ob ber Siarrfjcit", baö aufjer ^'yadjleuten feiten jcmanb mel)r lieft,

unb an bie iUffäre mit ^mtten , au§ ber (^raämuä nid;t eben mit guter Älonbuite

abritt.

2)a fommt unö nun .fianö Xrog mit feiner Überfel.umg ber 2)ialoge iel)r ,iupaf!.

9ßir geminnen barauö eine rafdje unb beutlid^e i>ürfteUung bcö cdjriftftellerö uno

be§ 9Jtenfd;en unb erbalten s^ö'^id^ Ijödjft luertooUc ,St;itauöfd)nitte. (Sraömuä, ber

Sßielfeitige, ber ^Ujilologe, libitor, ^^säbagoge, Satiriter, !5ournalift, llioralpbilofopl),

mar nidjt gugteid; aud; 3)id)ter. SDa§ eigentlid;e (^3ebict ber '^^.soefie mar iljm üer=

fd)ioffen. Seine 3ltmofpl)äre mar äi>it^ unb X.'aune aller Sdjattierungen , fein

33ebürfni§ bie ßauferie, fein ^sublitum ber |)umaniftentrci§. '-öom blutigen 3tuöfaü

biö 5um unmerflidjcn ^(ugen^mintern bel)err)d)t er bie ganjc 3tala, bie üor i(;m

auögiebiger unb urfprünglid}cr Sufian beljerrjdjt f)at. IHber er befil3t ('>)cift unb

^laftif unb ba,^u eine 3]erfatilität, bie fid) überall mit noUenbeter 3id;erljcit beiuegt.

@r uerftel;t mit roenigen Stridjen elegant ju umreiten unb anberfeitö mit reidjer

^üUe Don ©injeljügen auöj^uftatten. 33eibc 33el)anblung5nieifen ermedcn ben Csinörud,

baf5 er feinen (Stoff erfdjöpft. (£"in,^elne ber SDialoge finb langel)er berübmt , meil

fie fojufagen 5Jiomentaufnaljmcn auä ber ^^teformationägeit barftellen , benen nidjtä

au§ ber geitgenöffifd^en i^iteratur an bie Seite ju fe^en ift. ®efal)ren unb S.sor=

gänge mäl^renb eineö Sturme^ auf offenem 'SlJieere, bie unerfrculid)en unb, gegenüber

ben fran^öfifdien, rüdftänbigen ä>erl)ältniffe in ben beutfdien Waftl)äufern, ^ie 'IK'if^

bräudje unti xUuöbeutungcn an einem berülj inten ii>aUfal)rtGorte finb mit einer ^IJienge

oon 2öir!lid;feitäjügen gcfdjilöert, mic bamalö feiner fd;ilberte. 'Dian braud;t blop

bie gleid;fallö burd) Sutian angeregten SDialoge i^uttcnö l)eran^usiel)en, um nic^t

nur ben Unterfdjicb ber bciben ^umaniftennaturen, fonbern in tiefem ,"valle sugleid;

ben 3>orjug bee (i'raGmuö ^u geroaljren. X'luö f^utteno ;3miege)präd;en rebet bie

fämpferifdje Seibenfdjaft, auä benen beä (i'rasmuä bie Sad;e felbft.

3unadjft fällt auf, roie mobern unö in biefen Sd^öpfungen (rraömuö entgegentritt.

9Men iljm erfdjeint :i?utl)er mie ein ^liede au§ bem Itiittelalter. XUuf biefen Dialogen

liegt fein Stiiubdjen ber (i)eleljrfamfeit ober ^e^antoric. iiv plaibiert für bas

^yrauenftubium, unb feine 3lpotbeofe be§ l^Keud^lin erinnert an bie munberbare i8er=

flärung ^lüingliö, mie ©ottfrieb ileüer fie in ber „Urfula" gefdjaffen l}at. tfraoniuö

ift ein be.^ibierter l^iftljete mit frititd)=pbilologifd;cn Oieigungen, nid)t mit fold)en für

bie bilbenbe ilunft. dx ift ein fenfibler, leidjt iierlet3lid;er Öeift, ben bie ftttlid;eu

unb religiöfen ^3Jiit5ftänbe ber ^eit fd^merjen. ^-cin, mie er ift, fann er nur in ber

5lultur leben. (Tö bleibt il}m baljer unbenfbar, baf] in ber ')3iengc unb burd; bie

53ienge, „biefen (yeinb allcö @uten", eine iJ3efferung l^erbeigefübrt merben tonne.
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@r lebt nur unter ben oberen ^cljntaufenb, nur in t()nen fielet er bie ü^räger ber

Kultur. Sßie @octf;e burd; bie fran;(ö)"ifd)e Sleoolution
, fo [ie^t er, o^ne if)re

S^cred^tigung gu leugnen, burd; bie SJeformation Jlunft unb 2Btffenfd;aft bebrofjt.

llnb er jog fid) nor ifjr jurürf , alö bie tofenben älk'IIen an bie ^enfterläben ber

[tillen ©tubicrftube emporfd;äumten. ^^m fehlte bie Slraft, bie Seiben[d;aft unb ba§

Sobenftänbige, ber 3ufantmenl)ang mit feiner ^eimaterbe unb feinem SSolfe. Gr l^at

nur Satcin gefd^rieben , unb mar in Sonbon fo gut ju «öaufe mie in ben 3iieber=

lanbcn, mie in ^ariö, mie in l^^talien, mie in 33afel, mie in ^yreiburg. i^umaniftenart

unb .^umaniftenfd;idfal ! @rof)C 3Solföftürme merben »on ber Seibenfd^aft geführt,

nid;t oon ber fingen ©!epfi§. Unb in ftarfen reüolutionären Bewegungen, mo nur

ber ©laube an bie 3"^""ft fjilft, merben immer oiele l^aI6meg§ ftefjen bleiben unb

ben ©d;ein ber ^^eibeutigfeit auf fid^ laben, o^ne gerabe falfd; unb abtrünnig

gu fein.

^an^ SCrog füljrt un§ grünblid^, befonnen unb !Iar in bie ßntftel)ung unb 2(rt

ber Dialoge ein. 3)ie Übertragung ift flüffig unb trifft gemi^ baS ?){id)ttge bamit,

ba^ fie ben ©a^umri^ ber ä>orIage nod; burd;fd;immern lä|t, unb aud; barin , ba^

fie nur eine 2(u§roal^i ber für ben mobernen Sefer intereffanteren Dialoge bietet.

@r l^at fid^ mit biefer Publikation ein S^erbienft ermorben, mofür mir if^m aufrid^tig

gu bauten §aben.

Slbolf grep.

gfrRCärung.

Sfnt 3Jlära'.^eft be§ laufenben ^a^rgange§ ber „2)eutfc§en Ütunbfdjau" (g. 477 f.) befprid^t

.g)err ßL meine Sltbeit über Stogmini in einer i^oxm, bie mic^ ^ur Grtoibetung ätoingt. ^ä) »iE

ibm nic^t ju '^oc^ anrechnen , ba% er ben literarifd^en Sf)ai^if ter be-j G ) f a l) § bei feinem Urteil

uubead^tet lä^t unb bei einiger Überlegung auä) merten tonnte, bafe für jebcö Sänbc^en ber

©ammtung „i?ultnr unb ^tatboUäi^mus" eine beftimmte geringe Sogcnäal;! üorgefc^rieben tfl.

®ie gf^ftftfüung aber bin ic^ fotttobi bem 93erlag unb ber Ütcbaftion biefer Sammlung al§ mir

felbft ft^ulbig, ha\i für meine Arbeit i c^ einftebe, unb ha% 2}crlag unb 9tebattion, toie fid) Don

fetbft öerftebt, nur auf ben Umfang, nic^t aber auf i^ubalt unb g^orm beg ©ffar)^ dinflufi b^itten.

Söaä itn angeblidjen Sluofall auf S- ^- ßrau§ anlangt, fo unterlag offenbar and) ber Ütejenfent

ber Steigung, in SBorte mebr bineiuäulefen, aU fie notmenbig entbalten. ^d) babe ®. 91 meiner

©djrift nur bie ollerbing'3 auffaüenbc S^atfacbc aufgebedt, ba^ in 2)eutfc^lanb auf Ärau§, „ber

tom ßbatafter unb pbilofüpbifd)en ©eifte Üioaminia menig genng an fid) l)atte", „nocb am mciften

bon 3tüäminifd)em Seifte überging". Xritt man ebne äSoreingenommenbeit, bie 3ur @nttäufd)ung

fübren mufe, an bie ßeftüre meinet S3ud)e§ i)nan, fo ift ber ©inn obue Uieitere-j nerftiinblidb :

Sro^ ber grofjen 33erfi^iebenbeit in Gb^^'-'^ittcr nnb pbilofopbifdjcm ©eifte nal)m .ffraii':' uerbältniä=

mäßig üiel Don 'Jtoöminiö föeift in fid) auf. 2Bü fte[)t t)in dwai baDon, baf; 6\xau^ „tein

^eiliger mar"? 5Der 9{c3cnfent batte tcinc 2)cranlaffung, mir bie @eid)marftoiigfeit jujntrauen,

bie in ber ^erDorbebung ber ©djtDiic^en etne^S 5Jlannc§ bei einer unfd)idlid}en ÖJelegcnbcit beftänbe.

S5erbitten barf id) mir beä ütejenfeutcn ißemcrfung, id) bätte „bie Söabrbcit biptomatifd) zubereitet",

Solange er mir nid)t nacbgeloiefeu, ha% er „bie" 2öabrl)ett im galle Otü-imiiü bat» unb gezeigt,

toeldje» nad) feiner 3Jieinung bie unterfdjeibcnben 9)lerlmalc 3nnfd)cit objettiD nüd)terncr 'Jlbuiägnng

gegebener 3;atfod)en einerfeitö unb biplomatifcber oubcreitung anberfeit» finb: meine '3lbfid)t War —
barüDer tann id) am bcften Sluäfunft erteilen — an jeber Stelle 'Hogmini 3U geben , wal^ ibm

gebübrt. Giuen ^4-''anegi)rituö jn fcbi-''-'ibcn Umr U'cber meine '.)lnfgabe nod; l)ättL- id) mid) ba3U

bereit finben laffeu.

35 n n , im 2tpril 1907. 3^Iiolf Dijroff.
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©c^on längft wax cö ein SBunirf) oietcr

:patriotijitfr ':)JJäititL'r, au§ bfii ©cfirifteit bc'5

bcgeiftertcit unb bec^ctftcrnbcu 'l^ropljctcii univcr

natiomikMt ©inljeit, bcm il)re Wcii"t)id)ti' bis juc

(Erfüllung ju crjül)len Icibcr berfagt blieb, eine

,

9lu#iual)l für »eitere ilreife uerntiftnltet ju

,

feljeit. (jinc foldje liegt nun enblid) oov, elf

^nl)re, uad)bem .'peini-irf) b. 2reitid)fe baliiii-

gegangen ift. «ie bringt in bcr lat ba-j 'j^cite,

,

\vai er an ^luffät^en gcid)rieben nnb an Sieben I

gcl)alten t)at: Über bie [y>-"'^il)'-'it , 2)a>3 beutjrfie

CrbencUanb '4>vcnf5eit, ;^'ntl)er nnb bie bentid)e

Jcation, Wnftau '.Hbolf nnb Tentirfjlanb-J <^-rei=

t)eit, -jJiilton, <vid)te unb bie nationale ,3bee,

.Honigin Isinife, ^'^wei A?ai)cr, 3"i" Ü)ebtid)tniö

be§ gri:ii3en .Hriege-ö, (iabonr, l'eifing, .ricinrid)

b. Wleift, lU)lünb," ;i?nbn'ig, .g)ebbel: nn'b fie bringt,

»a-j wir bejonber-j begrüfjcn, and) eine 'iU-obe

an-? ber „Seutjdjen ('öejdjidjte im lü. 2siil)i''=

t)nnbert", ben 'ilbfdjnitt über bie ä]ölferid}lad)t

bei l^eipjig. S^in ift eine l)crrlid)c ÖJabe für

inng nnb alt geboten nnb — trol.! aller

fd)arfen ii:nbiettiintät 2reitid)!eö — ein Dnelt

ed)tcr l)iftoriid)er ;i5ilbung, iuarml)er3iger iljater»

lanbäliebe eröffnet, jn bem i)in3U3utreten für

jeben fid) reid)lid) tobnen wirb.

y. Jtotfjolifdjcc! CT fjriftciitum unb nto&critc

fTultur. i)ün ^JUbcrt gf)rt)arb. ÜJiündjen,

mrd)l)eim. D. ^. _
i

Sn bem Sommelwerf „Änltnr unb ii:Qtt}oU=
j

3i§mu'j" ift ha-i borliegenbe 3?änbd)en ba'Med)rt_e.

(5>i ftammt au-3 ber ^cber bc-ö befannten <::traf^

burger iiird)enl)iftoritcr'5 nnb bel)aubelt bie

gleiten ©ebantengänge wie fein gröfje'^tC' SBerf

„S)er Äatl)otijiem'n§ nnb ba^ jtoan^igfte ^al)r=

^unbert". Sinb Äultnr unb .ftatbolisiömn^

©egenfdtje? li:l)rl)arb antwortet mit 'Ji ein. Tic

Äirct)e ift allcrbing^ bie geinbin berjenigcn

„äöelt", bie 1. 3ol). 2, 16 gemeint ift, wenn
e§ bort Ijeifet: „3tUe§, roa§ in ber äBett ift, tai:

ift bie 53egierlid)teit be-S g^^'^''^'^' ^i»-' i^tgiertid)--

feit ber 'Jtugcn unb bie Apoffart bcci l'eben-ö.

®a^ ift nid)t au§ bem fflater, fonbern an§ ber

aSJelt." -itlfo baäjenige ©l}ftem, ba§ auf ben

brei ©rnnbübeln ber üieuuBfudjt, Apabfudjt unb

^errfd)!ud)t rul)t, befämpft bie .Uird)e: baS ift

„bie Söelt" im Sinne be5 ''Jtenen Seftament-l

?lber bie ''Jiaturwett unb bie ftnlturwelt verwirft

bie Äird^e fo Wenig, baf3 fie bie erfte al§ Öotte-j

©(^öpfung preift, bie jur (Srtenntnid feiner

3lUmad)t, 2Öei-jl)eit unb ©üte fül)ren fotl, nnb

bo§ fie in ber jweiten bie 'JUBwirfung eben ber

Gräfte fielet, bie ®ott fclbft in bie menfd)lid)e

'Jtatur Inneingelcgt l)at , bamit fie fid) felbft

uernoUfommne unb il)n berl)errlid)e. 2)en be=

faunten ^0. Bai} be-j 5bUabu5, wonach ber

^*apft fid) mit ber mobernen Öilbung nid)t

PerfDl)nen fann, läfjt @l)rl)arb nic|t al-j gegen

feine "Knfidjt gerichtet gelten: ber <^a\} ftammt

auä ber 'Olnfprad)e 4>iug IX. üom 16. 3!Jlär,5

Ib^jl, worin biefc moberne 3?ilbnng niilier bc=

ftimmt wirb aii- ein „unter bem Jitel 3^1^"^''=

fation gan,5 eigene^, jur Sd)roäd)ung unb
bielleii^t gar ]nx Sertilgung ber Mird)c 6l)rifti

angelegte-J 3l)ftem". Tiefe "iJlrt moberne 3ibili=

fütion bemiirft bcr 'i^apft natürlid) mit ;){ed)t.

Taf? öt)rl)arb mit aller .ftraft feinen Satj

bev-fid)t, fann man nid)t obiie tiefen IJütgefübl
tefcn; wie e-> in UL^al)vlleit in ;iiom an-jiiel)t,

bac' iel)rt bie erneute iU-rbammnng Ocrmann
5d)ellc- nnb feiner \Hnl)dnger, ^u benen and)

(Sl)rbarb geljört, bnrd) 'l^iu-S .\. am •24.3uui lÜUT.

ßl. Los ^:i'uiids ('onvertis. l'ar Jules
Saf^crct. l'iiiis, Socjcti' Mcrcnre de
France. V.m.

Tiejeö 23uri) l)ot bie jiueite '•.Jluflagc erlebt,

ein 93eWei-j, bafj e« bem 3;agc-jgetd)mad ent =

fpridjt, fid) über iMid)er, bie man felbft gelefen

()at ober innl)eloc'' felbft lefeii tonnte, ba-j Urteil

Don anbern beftimmen ^u laffen. lie <"vragc,

um bie e-S fid) yinäc^ft l)icr l)anbelt, ift bie:

'iluf wcldjcm 2Bcg unb bnrd) weld)e iVn'cg''

grünbe beftimmt finb bier fran3Öfifd)c Sd)rift-

fteller, Xhiiü 'i^oiirget, 3. it •<öiii)omanc\ 4*rnnc=

tiere, 0"oppi''e, jnr fatl)olifd)en iBcltanid)aniing

übergetreten^ ^JJloitficur mageret fertigt bie

2;ie{)ter liolt-jtümlid)er l'iebe-jabenteuer nnb
fojialen ÜJütlcibc- mit fpottenber i!erad)tung ab.

Cüppi'C mag e-j fid) gefalUn laffen; i^ourget ift

bon biirtcrem Stoff. 'JU-i .Uünftlcr ift er an=

greifbar, al« ^4>it)d)olüge erften ;Knnge-3 nid)t.

^llOer ein 'ähitor, in bcffen 27 ißäuben 111 mit

Titeln berfcl)ene 'iU'rionen beiberlci (i5efd)led)t§

l)crnmgeiftern, ift ariftofratifd)er 'Ji eignngcn febr

bcrbäd)tig. Cbwol)l fein ilritifer fid) ber 5Jlül)e

nuterjogen l)at, weiter ju 3äl)lcn, bio :59I ^wibi=

öibueu, bie nid^t mit bem 'JJiatel bornel)mer

?lbfnnft bcljoftet finb, Wenbet er fid) 3Ürncnb

uom "l'orträtiften ber bornebmen ilUdt ab, ^u

Apui)5manö, bcm ^idjöpfcr uon .,Kn Koute",

bcffen bemofratifd)e Sbmpall)icn nic^t 3Weifel=

l)aft. Toc^ and) bicfcr ;)iabifalc ift fatl)o=

lifd) geworben, unb jwar auf eine red)t eigen»

tümlid)c SBeifc, bie üielen ©laubigen ungleich

mel)r 'ilnlaB jum 'Jlrgctnil als jur Ürtmuung
geboten l)at. '.)lber .!pm)'5man§ ift gan^ un=

,5weifell)aft ein Talent nnb allem 'ilnfd)ein

nad) unb in feiner 25?cifc and) böUig auf«

rid)tig, fo ba^ ber (yrcibcntei; Sageret ^ur

Unpartcilid)teit lierpflid)tet gcwefen wäre, wenn
nid)t 3ur Tanfbarfeit, benn ol)ue |)ut)'3man-3

würbe ber liorliegcnbe '-J3anb um 50 Seiten

bünncr fein, iuenigften-> an ^^.Hipicr. (5§ bleibt

Srunetiere, ber .!peran5geber ber ..lleviie des

denx iiiondes", einer ber gröf?tcu .Uenncc bc^

franjDfifd)en 17. 3at)rl)unber"t.5, bcr jünger unb

iJ3cwunbercr uon i^offnet unb — bon 'ilngufte

Ü"omte. Tic 03ercd)tigfeit erforbert, ju be=

ftdtigen, bafj in bc^ng auf '-Brunetiere bcr

Ton be^ "Eingriffe-:' fid) mcrflid) bcffert. Scibft

5örunetii're-3 " unglüdlid)fte Tat, feine iüct»

tcibignng ber Trci)fu^=^(iampagne, erfdl)tt nur

leifen labet. „Seine .Uonucrfion war bor=

wicgcnb politifd)". Ta-j entid)ulbigt fie unb

mand)e, wenn nic^t alle "l^araborien be5 'Jlntot?

ber „Discours de Combat" uiib ,}al)lrcic^et

anbrer böttrefflid)cr Sd)rifteu. ^ic entl)altcn

bie X'lntwort auf bie ^leitgcmoBe Ofruge, warum
in ,'yranfreid) febt biele beruorragenbc (iJeiftcc

jwar antiflerifal, aber nid)t5 weniger at5 anti»

rcligiö-S finb.



480 2)eutfc§e fRunbfc^au.

S8on gjeuigfeiten , roelcfie bet Siebaftion big äum
15. atuguft jugeganaen finb, ceräeidtinen rotr, näheres
(Singegen nac^ Staum unb (Gelegenheit unö
üorbe^alteiib: „ . , . , .,
^ly. _ Gymnasium militans. Von Friedrich Aly.

Marburg, N. G. Elwert. 1907.

Aurel.— Comment les.temmes deviennentEcrivains.

Par Aurel. Paris, Editions du Censeur politique

et ütteraire. 190i.

Azan. — La frontiere Algero-Marocaine au d6but
de 1907. Par Paul Azan. Tonnerre, Bailly. 1907.

SöcrthOlCt. — Saniel miD bie griec^iic^e (siefagr. äioii

aufi'eb liiertljoletsSöafel. Sübmgen, 3. &. SJ. SDioijr.

BiogräphischesJahrbuch und deutscherNekrolog.
— Herausgegeben von Anton Bettelheim. Zehnter
Band. Mit dem Bildnis von Ernst Abbe in Helio-
gravüre. Berlin, Georg Keimer. 1907.

©ricgcr = 2iSafjcröoncl. — 2)te Viebe als Sunftiüerf.

Citn moberner S)ialog im eitme 5|iiüto5. äSon

Sot^ar Sbrieger = SBafjeröogel. SeipäiS. i^iiE Spotjr.

D. 3.
Cahiers de Meciszlas Golberg. — Kevue d'art

trimestrielle. JSo. 1. 2. Paris, .L'Abbaye". 1907.

©Ijiutolc. — (^Qius (SirQd)U6. viine Srogbtte in fünf
üUten. Sßon (itjriftop^ v. fetiiujole. Bresben, (i. Sfierfon.

1905.

Davis. — Shakespeare, Englands Ulysses, the
masque of Love's labor's won; or, the enacted
Will, üramatized Irom the sonnets of lb09 by
Latham Davis. New Vork, G. E. Stechert and Co.

©lintr = (Sf djcntiort). — Sie Unoerftanßene aar bem
Sorfe. Cir5öt)iung oon SDJarie t>. (Sbner = ©fdienbact).

ä>ierte atuflage. Serlin, Oebrüber *^5actel. 1907.

Sontf. — £eutjc^=Dftafri£a. Osiiie Sctitlöerung öeutfc£)er

Scopen naü) äetin aiianberjatjren. i!on ^. gonct.

II. iKeifen unb tsrpebttionen im 3"necn. äJerltn,

Sjoffijc^e Söud)l)nnblung. 1907.

Frey. — Michelangelo Buonarroti. Sein Leben
und seine Werke. Dargestellt von Karl Frey.
Berlin, Karl Curtius. 1907.

®crftncr. — Sies unb Eos. 3ufQUtge ©ejdiic^teu.

a]on Jri? D. öierftner. Bresben, IS. '4iierion. D. 3.
Grabowsky. — Kants Grundirrtümer in seiner
Kritik der reinen Vernunft und die Ketormation
des geistigen Innenlebens der Menschheit, be-
ruhend auf NorbertGrabowskysErkenntnisleliren.
Volkstümlich dargestellt. Leipzig, Max tspohr.
1907.

Grabowsky. — Lebensfrohsinn. Ein Handbüchlein
für Lebeiisverdrossene, zugleich ein Führer im
Kampfe wider die sogenannte Nervosität. Von
Norbert Grabowsky. Dritte umgearbe.tete Auflage
des „Handbuch lür Nervenleidende-. Leipzig,
Max Spohr. 1907.

Grabow.sky. — Die Mitwelt und die vom Verfasser
begründete Geistesreformation. Ein Weckruf an
die Zeitgenossen. Von Norbert Grabowsky. Dritte
verbesserte Auflage von „Kant, Schopenhauer
usw." Leipzig, Max Spohr. 190«.

Grabowsky. — Die Rätsel von Grund und Zweck
unseres Lebens und ihre Aufhellung durch das
innere Leben oder die höhere Liebe. Von Norbert
Grabowsky. Dritte verbesserte Auflage von „Die
Lösung derWelträtsel". Leipzig, Max Spohr. 1907.

Guenther. — Rückkehr zur Natur i* Eine Betrach-
tung über das Verliältnis des Menschen zur Natur
und die Entwicklung desselben von Konrad
Guenther. Leipzig, Johann Ambrosius Barth.
1907.

:S)On©inloD. — Slusgercäfjlte ©rjä^tungen. S3on §etnri(^
Sansjatob. agierter Söanb: Dietue Uiiaöonna. Ätutt«
gart, 3löolf äion;, c& feo. D. 3.

Herrmann. — Island in Vergangenheit und Gegen-
wart. Reise-Ernnerungen von Paul Herrmann.
Zwei Teile. Mit Abbildungen. Leipzig, Wilhelm
Engelmann. 1907.

^Cl). — aiiar §nu5l)0fer ber Stifter. SSon Defor iöet).

ilJiit bem Sötlbnis .'oausbofers, einer i)irübe feiner öanb=
fdjrift unb einer ;'lnficl)t oon Jrauenc^iemlee. fctutt=
gart, 3. m. (iotta Jiücl)f. lyy?.

Jiriczek. — Viktorianische Dichtung. Eine Aus-
wahl aus E. Barrett Browning, K. Browning,
A. Tennyson u. a. m., mit Bibliographien und
literarhistorischen Einleitungen von Otto Jiriczek.
Heidelberg, Carl Winter. 1907.

üloufmann. — ^einric^ feines legtet StebeStraum.
J-iinf SlEte. S8on äliar Kaufmann. Seipsig, ÜJIar Spoljt.
19U7'.

Kochendörfer. — Wie bewahrt sich ein Volk die
Herrschaft über seine Zeit? Die germanische
Religion der Zukunft. Von Heinrich Kochen-
dörfer. Leipzig, Kommissionsverlag von Siegbert
Schnurpfeil. Ö. J.

Sentiat). — @ebici)te oon SKara Sennai^. Tlit Silb.
Sresöen, ®. i^ierjon. D. 3-

Lenschaa. — England in deutscher Beleuchtung.
Zehntes Heft: Grofserbritannien. Von Th. Len-
schau. Halle a. S., Gebauer-Schwetschke. 1907.

Settitdie atetiolution, Zie. — Wtit einem (»eleitroort

oon 2:t)?obor Sc^iemann. gf^iter Seil. äJerltn, öieorg
Steimer. 1907.

fitcttcrt. — ®oö rcar eine golbene i>,eit[ itinb^eitä»
erinnerungen oon «Uleinrab i'ienert. drittes Saufenb.
grauenfeic, yuber & (io. 1907.

fioljt. — Üottsieben im Sanoe ber Sibel. SSon 3Jiar

Sbi)x. Seipäig, Quelle & aJleger. 1907.

Liicliaire. — Innocent III. La question d'Orient.
Par Achille Luchaire. Paris, Hachette et Cie. 1907.

Maurer. — Die Sesonheimer Lieder. Eine kritische
Studie von Th. Maurer. Stralsburg, J. H. Ed.
Heitz. 1907.

aiJetjers Stlctncö .ftontJet;fotion©=Scsiton. Siebente
aufläge, ^'^^iter Söanb: ©ambribge biö ©aliäien.
i'eip^ig, Sibliogrnpöifcbes 3nftitut. 1907.

aiiÜUer. — ijuiei ailarcDenbramen. a3on 6urt 2)Jüüer.

t'eipjig, 3m. Zv. äBbUer. 1907.

aHtÜUcr. — eantta 3uftttia! Sine fiombbte ber ettr»

lofen in -1 :!Uten. ifon fe'urt aJiüUer. Seipjig, 3'''- Sr.
atJoUev. 1907.

SUtitnd. — ein fflud) be§ 9!eicf)tumä. £'ebensbilb 0011

4iugo illiunb. x'eipsig, aJiar „Steger. 1907.

SUitttcr. — 2)er lUtramontünismus unb baä Zentrum,
tiinc gtuoie oon Cefav iiUifer. &at)v i. Sr. , aiiorig

©cbauenburg. 1907.

Museum, Das. — Eine Anleitung zum Genufs der
Werke bildender Kunst von Wilhelm Spemann.
Bis zur dritten Lieferung des eilten Jahrgangs.
Berlin und Stuttgart, W. Spemann.

5i.tocct. — örans ^Socci. CSriter Seil. Jeeraulgegeben
oon äü. iiin?gar *|kiamann. dJiünfter i. SB., iaiptionjuä»

auci)ljanblung. 1907.

*4)ot)li(). — (iisjeit unb Urgefdjtcbte be6 SDJenfcben. Üon
3. ^o^lig. S.'eipiiig, Duelle & ilieijer. 1907.

Report Ol the commissioner of education for the
year ending june au. 1905. — Volume Ü. Washing-
ton, Government printing office. 1907.

Ritter. — Smetana. Par William Ritter. Paris,
Alcan. 1907.

Rohrbach. — Wie machen wir unsere Kolonien
rentabel? Grundzüge einesWirtschaltsprogramms
für Deutschlands afrikanischen Kolonialbesitz.
Von Paul Rohrbach. Halle a. S., Gebauer-
Schwetschke. 1907.

®rt)ön.— tidjenä uiiD ^liofenftonje. erinnetungc-blatter

an bie Qext oor t)uiiöert 3ül)ren (1806 unö l«u7j fornie

Webidjte unb X'ieber. 'ijon aimalte d. fcd)bn. SJeriin,

fieontiarb Äimion 'Jladjf. i907.

Schubart. — Das Buch bei den Griechen und
Römern. Eine Studie aus der Berliner Papyrus-
sammlung von Wilhelm Schubart. Mit 14 Ab-
bildungen im Text. Berlin, Georg Reimer. 190i.

iScupin. — älubis erfte Ainöljeit. tiin Sagebud) über

bie geiftige tentroidlung eine? Änaben rontjrenb ber

erften bret i.'ebeneiat}re. ä3on isrnfl unb Wertruo

ecupin. ÜJiit titec ^^jortrüts unb aiadjbtlcungen ooii

ftinöerjetc^nungen. üeipjig, 21). ©rieben. 1907.

Steuert. — etljiicfie, religiofe unb politifd;e aib^ano-

lungen. Söon Sbruno eiebert. Srescen, ti. *4>ierjoit.

O- 3-
StmpUci(fimue = !rioJenöcr für 1U08. — 'Mundjen.

aubert Sangen.
Ulrich. — Der Mensch in seinen Pflichten und
Rechten. Ernste Betrachtungen für Jedermann.
Von A. Ulrich. Cöthen-Anhalt, Paul Schettlers

Erben. G. m. b. H. 1907.

„Und Kätjäna stieg vom Berge ...." — Eine
31endoetphantasie. Leipzig, Joliann Ambrosius I

Barth. 1907.

Thorsch. — Der Einzelne und die Gesellschaft.

Von Berthold Thorsch. Neue, teilweise um-
gearbeitete Ausgabe. Dresden, Carl Reissner. 1907.

SSertag Bon (ScÖruDcr ^.^actcl in 5ßerlin. Stucf Der ^45iererfc^en ^ofbuctjörucEerei in Wdmbuxq.
5ür bie Otebattion toeranttoortUd^: Dr. SSoltcr "ilitteton) in a3erUn=5riebenau.

Unbci-cdjtigtei- Slbbtud au^ bem ^ni)alt biefer 3eit)c^rift unterfagt. Überfe^ungörec^te öorbe^alten.
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